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ßieber ©onrab, (Sie fiaben fd^on manche S5eid^te

öon (Stubenten ge£)ört, toenn fie gu ^l^nen famen

unb ^Ifinen ergäl^Iten, toie fie huxä)au§> S)i(f|ter

toerben möd^ten; e§ gäBe leinen SluStoeg nteJir, benn

ber 2)rang fei gu fd^recflid^, unb üBerbie§ ptten fie

auä) fc^on bie fd^toere SJJenge öon ©rIeBniffen erleBt,

fo ha% e§> bie i)öi^fte 3ßit f^i^ i^"rt enblid^ gebrudt

äu jDerben.

^c^ fenne ^'i)x aufmer!fome§ Säd^eln, lieBer

i^reunb, mit bem Sie fold^e 35eid^ten f)ören, unb i(^

toei^, mit icaS für großen, mertoürbig liftigen

S3Ii(fen Sie foldien 23ei(j§tlingen bie (Seele tton ben

3Kienen aBIefen, fo ba% Sie, glauBe ic^, gutoeilen

mel^t erfal^ren, al§ toa§ (Sie pren- :3t^ toar ja

aud^ einmal {o ein Stubent unb 35eid^tfinb Don

Seinen.

®a§ ift nun fd^on faft getin ^a^tt l^er, unb

mittlertoeile fiat fid^ mand^erlei BegeBen, ha§>

©irtem fo t)or!ommt, aB toären biet mel£)r al§ BIo§

3eB)n ^ai)xt barüBer l^ingegangen. 3Bir litera--

rifd^en güd^fß i'oii bamal§, benen Sie immer ein fo

lieBer ^^räd^tiger ^^u^^maiox geicefen finb, unb bie

toir nid^t gang unäE)nIid§ jenen altteftamentarifd^en

i^üd^fen tüaren, bie toeilanb (Simfon ber ^elb mit
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Brennenben ©(^toängen unter bie^^!)iltfter fd^irfte,

toir ftnb nun anä) fdfion fo tüa§> iDte Sllte Ferren ge=

iüorben, unb e§ fe!)It unter benen, bie nad^ un§

gefommen ftnb, nic£)t an folc^en, bie je^t un§ für

bie ^i)irifter galten. SDa§ ift ber Sauf ber SSelt,

unb ber gef)t fjeute fe^r ftj^neH.

9SoIIen toir ilagen? Scfi fet)e (Sie läd^eln. Xtnb

i(^ benfe, ha§> Säd^eln trauen «Sie aud^ mir gu,

2Bir rennen nic^t meiir brennenb burt^ ha§> Sager

^^ilifteria§, aber tüir breljen aud^ feine ^£)ilifter=

müfile, unb, tüenn e§ nid^t lDof)[ gu leugnen ift, ba^

Inir un§ §ulDeiIen in ®elila§ (Bä)o% gebettet l^aben,

fo bürfen toir un§ hoä) rüfimen, nid^t alläuöiel

.^aare gelaffen gu ]£)aben.

3öir finb ru!^iger gelDorben, gleid^mütiger unb

geredeter. S)a^ ix)ir bie ^l^ilifter liebten, ha fei

©Ott Dor! 3lBer Toix fü£)Ien nid^t mef)r ha§> brin=

genbe 35ebürfni§, fie gänglic^ auSgurotten. 3Bir

finben öielme^r, ha% fie im ^au§!£)alte ber 3KenfdE)=

i^eitSlnelt burd^aug nid^t gu entbei^ren finb. ©ie

finb bie grofc graue ^ontraftfläd^e, bon ber fid^

lebhaft unb erfreulid^ aEe§ ha§> abljzbt, tra§ ung

i^reube madfit. (£in ^intergrunb mu^ fein; öorm

reinen Sid^te berfd^toömme alle§ §elle.

^ä) rebe al§> SJJenfd^ ber .^unft, ber fein 93er^

gnügen an ber 3ßir!Ii(^!eit ^at unbefd^abet geit-

iDeiliger 5lu§flüge in pur|)urne ^eEigfeiten unb

ginfterniffe, tnie (Sie felber eine fo föftlid^ gemalt

l^aben. ^ä) mag ba§ ©etoimmel ber Sebenbigen

gerne, ba§ fid^ t)on jenem ^intergrunbe ber <Sd^lr)e=
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ren dbf^eht 2)arum Blicfe id^ aud^ immer nod^ äu=

toeilen mit SSergnügen auf bie 3eit ^^^ <Stubenten=

Ieben§ gurüd, iüo felBft mand^e Don benen, bie

\päiix äu ben ©c^toeren l^inunterfinfen, luftig eine

3ßeile im l^eitereu Sid^te leBen.

Hub nun Bringe id^ ^Ijmn ein paax fold^er <Stu=

bentengefdE|i(^ten, iDie fie mir nad^einanber öon

früf)er 'i)ex eingefallen finb, bar unb möd^te gerne,

ha% Sie barin ein äu^ere§ 3^if^ß^ ^^^ ^erglid^en

©efinnung fätien, mit ber id^ gu ^Jinen ftefie. $of=

fentlic^ lefen (Sie fie mit SSergnügen unb in guter

SJiu^e. Sollten Sie gerabe im 9ieid^§tage fein,

menn ba§ üeine S5ud§ an!ommt, fo üeraBfäumen

Sie bod^ \a nic^t, e§ gur (ginöerleiBung in bie

D'leidEiStaggBibliottief borgufd^Iagen. @§ gibt unter

^firen Kollegen im $of)en ^aufe einige Ferren, bon

benen id^ glaube, ba% fie e§ mit i^^^ut^t lefen fönn=

ten. (5in SIntrag, e§ auf 3teid^§foften aEjäfirlid^

an famtliche SCbiturienten beutfd^er ®t)mnafien unb

D^ealfd^ulen öerteilen gu laffen, inäre meinen 9Ser=

legem nirfjt unangeneBim, inbeffen id^ ^toeifle bei

ben Sd^irierigfeiten, mit benen ber ^ultu§etat gu

!äm;pfen f)at, ha% er burcfigel^en toürbe, unb ^pU
t^eta, ft)ie e§ bie tnarcn, mit benen ein |)reu^ifd^er

^ultu^minifter einmal ^eller§ 3tomeo unb i^ulia

auf bem Sanbe Bebad^t f^at, fann iä) aud^ fo in ben

Qeitungen lefen.

Unb fomit fjerglidEien ®ru§!

Dtto Suliu§ SSierBaum





2Bir t)atten bie @f)re unb ba§ SSergnügen, einen

königlichen @taat§antoalt unter un§ gu feigen, unb

toir mad^ten babei bie S3emer!ung, ba% e§ eine un=

rid^tige S3e]^au|)tung ift, toenn einige fagen, ber

3Bein Irerbe fauer in ©egentoart eine§ folc^en 3Bür=

benträgerS. 9?ein, unfer alter 35urgunber blieb

milbe unb öoE toie er toar. Slber ha§> ift rid^tig:

unjer ©ef^^räd^ !riegte tüa§> fäuerlic^ 3Ruffige§.

S^id^t allein, ba^ auä) niä)t ber geringfte 25unbe§=

fürft beleibigt tourbe, it)a§ bod^ fonft in biefer 3eit

ber SDe!ompo[ition aller guten Slngetool^nlieiten

^läufig ift unb, toie id^ bemer!t ^abz, befonberS oft

beim 3lotf:|)on ber begüterten klaffen borfontmt,

nein, man !)ob anä) fonft^^in bie Si:p:pen mit einer

geh)ö!f)nlid^en 25e]^utfamfeit. (Sd^Iie^Iid^ fing man,

unb iDir toaren bod^ lauter alte ^or:p§brüber, bie

mand^erlei miteinanber auSgefreffen Jiatten, gar

öon Woxal gu reben an. Qumal ber jüngfte unter

un§, ber eben erft Jleferenbar unb bamit 3llter ^err

getoorben toar, fc^toang bie toei^e gal^ne ber Floxal

mit faft gu lebhafter ^efliffen!^eit.

— SllleS, toa§ red^t ift! rief er, Sugenb mu^
austoben, getoi^, natürlid§! Slber, toenn man älter
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toirb, mu^ man [td^ Befinnen unb nic^t gleid^ fo . . .

fo . . .

— Sö§gei)en meinen (Sie, inarf ber alte (5ani=

tätSrat ^ernf(f)Iier ein, ber ber ältefte unter

un§ toar.

— ^a, fo äl^nlid^, ober, na, furg: (SelBftgud^t

!

— S)a§ ift ein guteS SSort, ^err ^or|)§Bruber,

jogte tüieber ber ©anitätSrat, ein§ öon ben au§=

erlefenen guten, bie man barum, toie ben S^amen

©otteg, n\d)t eitel nennen foH. Slber bieje !)eiligen

unb t)oJ)en S)inge fiaben e§ trunberlid^ in fid^. @rft

leiEirt man fie un§, unb nun glauben toir fie; bann

erfäm^fen mir fie un§, unb |)Iö^Ii(^ gtoeifeln Inir

an ifjnen.

2)er fleine Steferenbar B)ob ben ^opf:
— 3lx)eijeln? 2ln ber 9^otlx)enbigfeit unb ^eil^

famfeit ber «Selbftgud^t gtoeifeln, .^err ©anität^rat?

©ein ©d^nurrbart fträubte [id^ nod^ t)öf)er, al§>

er fd^on gebrannt toar.

— ^iä)t fo, ^err ^or|)§bruber, nein, ha§> nid^t.

Slbfolut genommen befeftigen fid^ biefe ^beale im

aEgemeinen lnof)I, fo ha'^ fie, al§> i^beale eben, nid^t

mef)r angefod^ten Serben öon un§; ober, fehlen Sie,

je älter man toirb, um fo geneigter toirb man, bie

S)inge, aud^ bie ^of)en, relatiö gu nef)men.

(Bpxaä) ber (5anität§rat.

S)er 3fteferenbar, toie id§ öermute, üerftanb ba§

nid^t gleid) gan^ unb mer!te nur, ha% feine ^ugenb

E)ier nid^t al§ @r!enntni§fa!tor be^ianbelt tourbe,

unb fo ertoiberte er:
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— 3lt)eifeIIo§ Bin iä) nod^ ntc^t alt genug, um

ben 8tnn biefer relatiöen Sluffaffung ber S)tnge gu

Begreifen, §err ©anttätSrat, abzx t§> jd^etnt mir

eine Sluffaffung gu fein, bie fd^Iie^Iid^ bie Sbeale

negiert.

®er (Biaat§>an'tüdit ftimmte Bei:

— ©in Sbeal, toie ha§> ber (SelBftgud^t, t)at nur

einen SSert, toenn man e§> in feiner gangen aBfo=

luten Jtein^eit unb ©d^ärfe ftrifte Begreift. (@r

lieBte ha§> 3öort: ftrüte.) 9^ur ftrifte Begriffen,

l^aBen ^beale üBer]£)au:pt |)ra!tifd^en Sßert.

— ^üx tuä) (StaatSanträlte, lieBer ^^reunb,

fagte ber (SanitätSrat. SBir anbern Tlen'\ä)tn

muffen un§ mit S^elatiöig Begnügen. (Sin ^urift

barf toie ein ^ird^enöater reben, unb ein (5taat§=

antoalt mu^ e§ troiE)!. SlBer g. 23. toir Sl'Jebiginer,

bu lieBer ©ott, it)oB)er föHen toir eure ^ro!uratoren=

ftrenge nel)men, bie toir mit bem ^h\]ci) gu tun

iiaBen, bon bem fogar bie ©d^rift fagt, ha% e§

fd^toac^ fei! 3Bir friegen fd^on öon Beruf§tregen

einen (Sinn für§ Olelatiüe ober, lt)ie iä) auc^ fagen

möd^te, für bie 92uance. ©§ ift ja aud^ !Iar: ^Ijx

feib gum (Strafen ha, unb bie ^eitfd^e 'ijai einen

t)arten, feften «Stil; unfer Stmt aBer ift, gu l^eilen,

unb ha§> x^Ieifdfi, mit bem toir gu tun ^aBen, ift

toeid^.

•^/er ©taatSanlnait tnurbe gelinbe ärgerlid^:

— S)u l^aft gang bie 5lrt unferer Bilberreit^en

Ferren 3Serteibiger, bie bor ben guten ®efd^tt)ore=

neu mit Tl^tap'^exn jonglieren, Bi§ ba§> fefte 23ilb
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ber 3Btr!Ii(j^fett mit ifiren ftrüten x^orberungen

ni(^t mel^r gu fe^en ifi 3Bo iDtHft bu eigentlich

]^inau§: (Soll ber SO^enfc^ (Selbftgud^t üBen ober joH

er fein trie ba§ lieBe SSie!^, ha^ feinen 2!rieBen ober,

iDie hu fagen mö(f)teft, feinem lijeid^en ^leifc^ folgt?!

SDa§ i^Ieifd^ ber (5ci)toeine ift nämlid^ ebenfo toeid),

toie ba§ ber SO^enfd^cn,

Ser S^eferenbar läd^elte. S)er (Sanitäterat

aber f^^rad^:

— Itber ba§> (SoEen ^abe ic^ !ein Slmt gu reben.

SDafür feib i^^Elt bo. ®a^ idf) bie 9?oth)enbig!eit

f)od§aufgeri(j^teter ^beale anerkenne, f^aht iä) fd^on

gefagt. (Sie finb golbene 3^6^^' ^^^ ^^^ f^s ßi^=

reid^t, ift öollfommen. 3lber i(f) ^abe e§ nid^t blo^

au§ 23ü(j^ern gelernt, fonbern fe^e e§ täglid^ im

ßeben, ha% bie SSoII!ommen!^eit eine überaus feltene

^adi)t ift, felbft unter fet)r anftänbigen Seuten.

(Solange iä) au(^ lebe, id^ bin not^ feinem ipeiligen

begegnet, meber unter l^utiften nod^ unter 3Jiebi=

ginern; aud^ unter Sl^^eologen nic^t; unb mit ^lf)iIo=

fo|)f)en ^ahz ic^ feinen Umgang, toeil fie immer fel^

teuer toerben. Unb fo \)ahe xä) benn au(^ quoab

Selbftgud^t gefunben, ba% fd^on eine relatibe 3ru§=

Übung biefer S^ugenb rül^mlic^ ift. 9Be§f)aIb id^

übrigeng öorfiin, al§ unfer iüngfter ^on^fiilifter fo

löblid^ für ha§> ^beale eintrat, meine 25emerfung

madEite, ha§> fiat feinen ©runb in einer ^erfönlid^en

@rfa!^rung an mir felber, bie id^ aber bor einem

(Btaat^iantvalt, unb toäre er auä) mein ^or|)§bruber

unb el^emaliger Seibfud^§, nid^t mitteilen !ann.
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— ^a§ toäte nod^ f(f)i3ner, rief her bidfe 3J?aior

a, S). SS)ene!e, ber feineräett an§> bem ^or|)§ in§

^aftno umgefattelt toar, ba^ ein Seibburfd^ fid^ öor

feinem SeiBfuc^S genieren follte! 3Bo bleibt ba ber

Komment? S)a§ ift 9^i:E)iIiBmu§! ^ier gelten bie

(Semefter, toenn id^ bitten barf.

Itnb ber (Staat^antoalt er^ob fein ®Ia§ unb rief:

— ©ein ©pegielleS, Seibburfci)! ©d^ie^ Io§!

2)er (SanitätSrat tat einen guten Qug unb

f:prad^:

— ®a§ Sing ift tieifet. 3lber toenn bie (Se=

mefter gelten, l)ah* iä) ^ier niemanb über mir, unb

gerabe toeil id^ ein alter 33urfd^ bin, nod§ au§ ber

Qeit, ha man nod^ ha§> Sonnenceret)i§ trug, barf

id^'§ üielleic^t ergäfilen. 21[ber unfer jüngfter alter

$err mu^ mir berf:pred^en, ha% er mid§ nid^t ber=

ad^tet«

©er fleine D^eferenbar mad^te eine gro^e SSer=

beugung unb trän! fein boHeS ®Ia§ au§.

— Sllfo gut benn! Unb guöor nod^maB bie§:

^d^ toereifire bie ^eiligen unb be!enne mtd^, id^ barf

too!|I fagen: je^t mel^r benn je, gur (Selbftgud^t.

— 9Benn id^ babei aud^ bie anbere ©eite fel^e,

tu id^'§ toie Sluguftinug, obtoo!)! id§ feine rabifale

SJJetl^obe, fid^ üor 5lnfed^tungen %u fd^ü^en, nid^t

billige» 31[Ifo: ^^ tüax, mein ©ott, toie lange ba^

nun l^er ift, gerabe bom ©timnafium frei, unb ha§>

@t)mnaf{um toar eine !öniglid^ fäd^fifd^e x5ürften=

fd^ule getoefen, ein l^nternat, meine lieben Seute,

öon bem fid^ feiner einen 3?egriff mad^en fann, ber
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naä) ben @(f|ulftunben naä) $aufe 'i)at gef)en bürfen.

(So alt iä) bin, fo beutlid^ fü^I icf) bod^ nod^, tote

fd^eu^Iid^ ha^ im ©runbe toar. @§ giBt ja aller=

Ifianb !öftlic^e (Erinnerungen aud^ au§ biefem Seben,

benn man Irar jung unb boll Übermut trö^ aKebem.

2lber nein, brrr, biefeg eirige @ingef:)3errtfein, biefe

.•^lofterl^aft in ben faftigften :3at)ren, too man über

(Btod unb ©tein, $ecf unb ^eibe ptte fpringen

mögen unb' mu^te Biinter SJJauern fi^en, immer

gtnifd^en benfelben (Sefttj^tern, immer gelEialten toie

ein Heiner ^nabe, immer mit \\ä) allein unb ben

anberen, bie gerabe aud^ jo !)inau§begel)rten in bie

Sßelt, too bie ^reifieit inar unb bie gro^e toeite

33a]^n, gu rennen unb gu ringen unb ben SJJäbeln

um ben ^al§> gu fallen. Sßei^ ®ott, toir l^aben un§

mand^mal feltfam umarmt, toir großen 5Burfd^en

gtoifd^en ad^tgefin unb gtrangig ^di)xtn bamal§,

benen ber 23art au§ ber 'idadz ftad^. Unb babei

lafen toir 5]SIaton§ ©l^mpofion, too [id§ bie alten

©ried^en in i^rer berteufelt und^riftlid^en 2lrt über

bie Siebe unterfialten. ^d) toei^ augenblidflid^

nid^t me]£)r, ob ha öon (Selbftgud^t bie 3tebe ift. @§
fann fein. Slber gut: @nb[i(f) toar id^ frei unb

fu^r füblr)ärt§ ber ©tabt gu, too toir aEe unter

roten fD'Jü^en fo fibel getoefen finb.

— ©to^ an, ^reiburg foll leben, i)urra, t)0(^!

fang ber bidEe S£)ene!e mit ©d^melg unb Seibenfd^aft,

unb bie @Iäfer fuf)ren aneinanber.

— 2lber öorl^er mad^te iä) in einer üeinen

©tobt, id^ nenne fie nid^t, i^x !ennt fie alle, $alt.
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^^ mad^te üBer]^au|)t oft $alt auf meiner D^eife.

@§ gefiel mir üBerau§ gut, fo in ben ^oid§> aBgu=

fteigen unb al§ freier §err in ben fremben ©tobten

]f)erum3uf|)a3ieren, eingefd^rieben al§ „mul. med.

auf ber Steife nad^ greiburg". Segitimation:

JleifeseugniS ber !gL gürftenfd^ule gu SRei^en in

©ad^fen. ®a§ ^otel 'i)k% „Qur golbenen XrauBe".

—W er!Iang'§ im Greife:

3d) fcnne bte SBirttn, t(f) Unm btn SBein,

5«^ Unn aucf) ber SBtrtin 3:öcf)terletn,

2Bir Ijaben gu^ammen gctrunJcn

Unb ftnb uns ans ^erg gcfunfen;

2)a fd)ltef bte kleine ein.

— ^a, ja, aBer ba§ Sieb ift älter al§> id^, unb

ber Sßirtin ^öc^terlein ift'§ nit^t getoefen.

— (Sonbern? fragte in Jiöd^fter (5:pannung ber

bidfe S)enefe.

— 2a% nur, la^! Sa, toie toar e§ bod^?

D^id^tig: id^ fam gerabe gur äJJittagSgeit an unb

J)atte nur eben Qeit, mi(^ gu toafd^en unb umäu=

gieifien, bann ging id^ t)inunter an bie ^afeL ^d^

fel^e mid^ nod^ mit meiner ^ürftenjd^üler=2^anä'

ftunben=93erbeugung, mie id^ an ben Xifd^ trat unb

flinten, gerabe neBen bem ^enfter mit bem alten

©feuftodf ein iunge§ SlJäbd^en erBIidEte, ha§> mir

augenBIidEIid^ fo in ^erg unb (Seele gut gefiel, bo^

id^ in ifirer ©egentoart faum gu effen toagte. SSor=

fteEen !ann id^ fie mir je^t aBer nidt)t mef)r. 9^ein,

mie id^ mid^ aud^ anftrenge. (B§> !ommt immer
BIo§ fo ein glängenbeS l^bealBilb t)erau§. Bei bem

2
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man alle§ cm|)finbet, ober pd^ftertg gu fagen toet^,

ha% blonbe 3öpfe unb Blaue Slugen bagugefiörten.

2lBer iä) tann nid^t einmal me^r für bie Slugen etn=

ftefien. (Sie fönnen aud^ Braun getoefen fein, oB=

IDO^I id^ allerbingS glauBe, ba^ fie Blau Jnaren.

— SeiBBurfd^I rief ber (Staatsanwalt, id^ glauBe,

hu Bift nod§ berlieBt?

®er (SanitätSrat nidEte nad^ben!Ii(^ mit bem

^o^fe:

— ©eltfam, feltfam; tnenn id^ ben!e: fo 3uein=

anber gefto^en tvie im SßirBeltoinb, ineinanber ge=

tüz^t toie gtoei g^Iammen, unb bann hdi)in. SSieI=

leidet ift ha^ bie ^^rou getoefen, bie id£| bann nidEit

mel^r gefunben J)aBe. SSielleid^t gur (Strafe nid^t

gefunben.

(S§ fdfiien, al§> tooHte ber alte ^err fef)r nadf)=

benflid^ toerben, aBer er gaB fid^ einen diud:

— S!)ie§, SeiBfud^§ gum 35elDei§, ha% iä) nid^t

o^m moralifd^e ®efül)le Bin. ÜBrigenS, ha§> ift ha§>

Sllter. SBeg bamit! 3So toar id5 bod6 fte!)en ge=

BlieBen . .? ^a, rid^tig: alfo ha§> Wobei gefiel

mir fel^r gut unb id^ gudte fie too^I ein Bi^t^en

pufiger an, al§ e§ bem @Itern|)aar, ba§ neBen if)r

fa^, gefallen mod^te. (Sie Brad^en mit einer fteifen

SSerBeugung, ha§> SO'iäbeld^en BIo^ mit einem htrgen

^o^fnidfen, fd^neU auf unb gingen in bie (Stabt<

^(^ fa^ ben Blonben 2opf mit ber Blauen (Sd^Ieife

nod^ lange. (So fed^ge'Ein, fieBgetin ^affxt, bad^t ic^

mir. 3Bie fie nett fd^toängelt, unb mie ber 3o^3f f)in=

unb fietfätirt! 0, bu ©d^a^, bu (Sd^a^I Sßirflid^
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mit biefen SBotten, au§gef|)ro(^en, bad^t id^ an fte-

Unb mir toar unBejd^teiBIic^ feiig gumute.

^ä) glaube, ber <Sanität§rat fd^ämte fit^, toie

er ha§> fagte. Sßtr merften jebenfaHS, ba^ e§ i{)m

nal^e ging. SDenefe, toie getoö!^nlid^, fanb ben red^=

ten 9Ser§, bie (Stimmung gut in§ ©latte gu löfen.

@r Brummelte:

Unb bas 3opfßI 9^"9 tintbam,

Unb bas f)er,^ f(I)Iug mir ^uyamm,

tJId), bu Hebe 2Bctfe!

®er ©anitatSrat trän! bem Biilfreid^en Tta\ot

ban!Bar gu unb ful^r fort:

— :öd^ fa^ fofort im grembenbud^ nad^, toer bie

x^amilie toäre, unb fanb bie Eintragung: Qimmer
13 unb 14 S^entier 35ranbei^ mit j^rau unb %oä)=

ter. hinter ha§> Sod^ter l^atte eine ÜJ'Jäbc^enfianb

gefd^rieben: SieSbet!^- ^d^ fönnte bie fd^mäd^tigen,

^'gang flad^ l^ingelegten Qüge Ijeutc nod^ nad^fd^rei=

ben. S)amal§ f^ättt id^ fie füffen mögen, ^l^r fe^t

olfo, i(^ toar nad^ 2)^ulu§möglid^!eit Derliebt. (§§>

toor ha§> erfte Tlal in meinem Seben. SBirflid^.

Unb e§ ift nie toieber fo ge!ommen. ©o bli^fd^lag=

l^aft. 9^ein. 9^ie.

3Bieber eine ^l^aufe. @§ fdEiien, al§> fd^eute fid^

ber (Sanitätgrat, gu (Snbe gu ergäben, ^a bem
Tlajot fein 9Ser§ einfiel, bauerte bie ^aufe ettüa§'

lange.

(gnblid^ fu^r ber (Sanität^rat fort:

— ^ä) toar, toei^ ©ott, ein guter Sunge unb fo

unöerborben, al§ man fein fann, toenn man au§>

2*
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einem Internat fommt. S^ic^t einmal fo eine frül^e

:öugenbIieBfd^aft !)att iä) gehabt. Sarum entlub

[id^'§ l^ier iüoI)I autf) fo fd^neU» ^ä) lief natürlich

ber Dflid^tung nac^, Ino^in ic^ ha§> dJlabä)zn mit it)ten

©Itetn l^atte getien fef)en, in bie (Btabt, aber e§ ge=

lang mir nid^t, mit ifinen äufammengutreffen. 21I§

iä) aBenb§ in§ $oteI gurü(f!e!)rte, prte iä) bei

2!tf(^, bie $errfd)aften ptten fid^ in if)rem 3i^ii^6?^

bedfen laffen. S)a§ be!ümmerte mic^ tid^tig, unb in

einer STrt öon unBetou^tem Siebe§gram tranf id^

3tt)ei i^Iafd^en roten Dberingeltieimer unb lie^ mir

mm SrauBentoirt alle§ ergätilen, it)a§ er öon ben

^reiburger ^or^^ftubenten Inu^te, bie bei i^m ber=

feierten. S)ann ging id^ mübe, inie man'§ mit

neungefin ^a!^ren fo fd^ön fein !ann, mit meinem

Seu(^ter l^inauf, mid^ fd^Iafen gu legen, ^d^ glaube,

id^ ha^tt ha gar nidfit an ha§> Wdhtl, aber, toie id^

ben (St^Iüffel an ber ^üre 9^r. 12 !£)erumbret)e, fa^

id^ öor ber 9^ad^bartüre re(f)t§, Qimmer 13, ein paar

üeine ©tiefeld^en ftet)en, unb ha tvax mir'§ )DaI)r=

fiaftig, a[§> fc^Iüge mir ha§> ^erg iplö^lid^ im ^alfe.

@§ f)ätte nid^t biel gefeiert, unb id^ l£)ätte mid^ gebüdEt

unb bie (Stiefeletten gefügt, ^ebenfalls fteHte ic^

mii^ bire!t öor fie t)in unb fa!) fie, mei^ ©ott, mit

3tü!)rung an. S^ebenan, bor ^ür 14, ftanb ha§>

elterlid^e 6d^ut)lr)erf. @§ ift unglaublid^, aber idf)

fe^e e§ I)eute noc^ bor mir: bie ©tiefel be§ 9^entier§

lE)atten merftoürbig lange unb mit A. B. I, gegeid^^

nete 'Btxipptn, bie redt)t§ unb linB tnie bie langen

Df)ren eine§ SSorfteJ)f)unbe§ J)erunterl)ingen. SJJcin
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©Ott, badete ic^ mir, lä^t ftdti ber ^erl fogar bie

©ttefelftrtp^Den aetc^nen. ®ann ging id^, gang auf=

geregt, in mein S3ett. 2lber meine neunge^n Sahire

unb bie beiben ^^lafc^en Dberingelf)eimer brad^ten

mid^ Balb in S^u^^e, oBn)o]^I id^ t)orf)er an ber Xüre,

bie auä meinem gi^n^ßi- i^^d^ ^^^ Qimmer 9^r. 13

füfjrte, gelaufd^t unb rufiige Sltemgüge gu pren ge^^

glaubt I)atte. Df), bu ©dtia^I äJJit biefen ©ebanfen

bin id^, glaube idE), eingefd^Iafen.

2)er ©anitätSrat trän! fein ®Ia§ au^ unb fa^

öor [ic^ J)in.

— Sa, ift bie ©efd^id^te benn fd^on au§? ha^te

\iä) ber Jteferenbar mit ber ©elbftgud^t. 3öiII un§

bie (Sanität benn fö^^pen? Unb aud^ ber (5taat§=

antoalt füJitte eine 5Irt S5eunruf)igung bei bem @e=

banfen, ha^ e§ nic^t Weiterginge, Slm ©nbe toiH

er un§ auf bie ^robe ftellen, ber alte gud^§, badeten

bie übrigen. S3Io^ S)enefe n)ar fo el^rlii^, gerabegu

3U fragen:

— ^a, unb ba§ ift bie gange ©elbftgud^t?

2)er (SanitätBrat fa!^^auf:

— (Selbftäud^t? Sa, ad^ fo! ^j^roblema! Sft

e§ nid^t merftoürbig, ba^ id^ bamalS gar nid^t baran

gebadet pbe? Xlnb bie ®elegen!)eit forberte bod§

gerabe auf bagul Slber nein! ^lij^Iid^ ftanb idt)

an ber S^üre %u ^x, 13 . . .

— 5|^arbon, Seibburfd^, üortier mu^t bu aufge=

ftanben unb gur %üx gegangen fein! toarf ber

©taatSantoalt ein.

— SSermutlid^, Seibfud^§, aber id^ toeife baöon
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mä)t^. ^ä) toei^ nur, ha% id^ mid^ auf einmal an

jener %üxt faf) unb bie ^Itn!e in meiner ^anb

füfjlte.

S)er (Staatsanwalt fd^üttelte ben ^op\ unb

brummte:
— 2Sor ©erid^t bürfte id^ bir ha^ nid^t glauben.

2luf fold^e Süden im 3}etou^tjein berufen fi(^ i)iele,

bie für il^re Saaten nidE)t einftef)en tnoHen, Sßol^in

fämen iDir, toenn toir e§ ben SSerbred^ern erlaubten,

fid^ f)inter fold^e S^etou^tfeinStooIfen gurüdfgugie^en.

®er (SanitätSrat läd^elte:

— SRu^t bu benn immer i^ad^ fim:|3eln, Seib=

fud^§? SSorerft toei^t bu ja nod^ gar ni(^t, ob id^

tDa§> öerbrod^en 'i^abz, Slber id^ begreife, ha^ eud^

ha§> gur gtoeiten Statur toirb toie ben (3d^auf|)ielern

ha^ gerollte 9^. Übrigen^: 35etou^tfein§lDoI!e ift

ein :paffenbe§ äßort. ©o mar'§: al§> h^enn id^ eine

SBoIfe im ©d^äbel ptte ftatt ber ®e!)irnlDinbungen.

3utoeilen £)ellte fie fid^ toie burdEi einen 35Ii^. Hm
©otteStoiEen, tüa§> tuft bu? frug'§ in mir, unb ein

(Sd^redE burd^fufir mid^, al§> toü^te icf): ba, im S)un=

!eln, ift eine offene gaEtüre unb bu trittft l^inein.

SDann toieber, befdfitoid^tigenb: Unfinn! ®ie %üx

ift ja natürlid^ üerfi^Ioffen! 2lber ha brüdEte id^

oud^ fd^on beifiutfam auf bie ^linfe, unb, alle guten

©Otter! — bie Sure ging leife auf. SJJein @ott,

mein ©ott, toaS mad^ id^ benn nur, id^ fann bod^

nid^t . . . id§ toerbe bod^ nid^t . . . Qurüdf! 3U=

rüdf! ^ä) gitterte am gangen ^öxpzx unb bie 3ä!)ne

fd^Iugen mir aufeinanber. 3ii9lei<^ ober toar mir'S,
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al§> f)öBe, fc^öbe mid^ ettoag, unb |)Iö^It(f) ftanb id)

in bem 3inimet unb toar öon einer Suft umgeben,

t)on einer feltfam lauen Suft üoü eine§ feud^ten

S)ufte§, toie lä) fie nie borbem geatmet !£)atte. ©ie

trälste fid^ in ©d^toaben über mid§, unb ic^ fog fie

begierig mit einem unenblid^en 3Bof)Igefü^I ein.

Unb bod^ toar e§, al§ muffe id^ in i^r erftidEen,

irenn id^ nid^t au§> mir !^erau§ eine ^raft ftrömen

laffen fönnte, bie fie gerteilte. Tleim 35ruft J)ob

fid^ mäd^tig, id^ feudfite unb mu^te mit beiben ^än=

ben meinen 33ruft!aften gufammenipreffen, ha% er

nid^t f|)ränge. Xtnb id^ fül^Ite: fomme tva^ mag,

\ä) mu^, i(f) mu^ . , . e§ gibt fein Qurüdf. ßang=

fam fe^te id^ %n% bor %n%, bie ^änbe an mid^ ge=

:|:)re^t unb bie Slugen fc^merglid^ aufgeriffen, Slber

nein! nein!! nein!!! ®a§ ift \a, ha§> ift Sßa^^nfinn!

SDa§ gei£)t nic^t . . id^ ftürge mid^ ja m§> offene

Unheil ... bie ©Item, Herrgott, xä) £)öre ja ben

Sllten beutlid^ fd^nard^en . . . toenn id^ an ettoa§

fto^e . . . toenn fie ruft ... um ©otteStoiHen . .

.

Qurüc!! gurüdE! . . . 9^ein: ic^ ftanb fd^on Oor

bem ^zttt. Unb nun fd^Iug'S über mir pfammen
unb bre!)te mid^ t)oc£). (Sd^reien, fd^reien ptte id^

mögen unb mid^ über fie l^intoerfen mit ©d^Iud^gen

unb .^aud^äen. @ine unfinnige ©e^nfud^t, ein

Cluillen, 5]Jod^en, (Stoßen, §eben in mir. SJJit

furd^tbarfter Slnftrengung f)ielt id^ ben Sltem an

unb !niete Oor bem S3ett nieber. 9^odf| ein Ie^te§=

mal rief§ in mir: nein! nein!! S)a fül^Ite idf)

unter meinen $änben iJ)re üeine, Ijei^e 35ruft, unb
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mein ^opf fiel barauf toie E)tntetrü(f§ aBgefd^Iagen.

®a . , lDa§ für ein fonberbarer Saut . . . e§

trat tDie ha§> tonlofe Qh^iifc^^^i^ eineS träumenben

3}ogeI§ im 9^efte, gang leife, gang leife, ein ^anä),

erftaunt unb toefjtenb unb unenblit^ ^lolb: „SBer?

nein! nein! nein! S^id^t bod^! nicE)t!" ^n biefem

SlugenblicE \ai) iä) fie, obtoo^ e§ nid^t fieller tourbe,

al§> e§ im bunftigen Sichte be§ berftedften SJJonbeg

immer getoejen toar. ^ä) fai) gtoei gro^e erfd^redfte

5lugen unb einen bebenb offenen 3Kunb. ^ti^t Voixh

fie fd^reien, je^t, je^t . . . unb nun toarf id^ mein

©efid^t über ha§> i^re unb fü^te i^ire Si^3|)en, bie

nod^ unter meinen Püffen bebten, unb meine §änbe

*fc^Ioffen fid^ um ü^ren ^al§>, ha§> id^ bie (Sc^Iagabern

beutlid§ f^ürte. Unb bod^ fönnte id^ e§ fd^toören:

lä) badete an ni(^t§ tceiter. 5)a aber legten fid^

ifire Slrme linbe um meinen §al§ unb unter mei=

nem dJlunht flüfterte e§: „Seife! leife bod^!" unb

nun famen bie S^üffe t)on il^r . . . ^a§> icar, aB
tDÜrbe id^ au§ mir felbft gefogen, unb bie bum|)fe

ftürgenbe (Se^nfud^t t)on öorl^in üerftanb auf ein=

mal fid^-unb mit brennenber ^lar^eit i^r Qiel, unb

idt) füblte mid^ nid^t mel^r, iä) füi)Ite blo^ noc^ fie,

biefe anft^miegenbe, anfaugenbe Sßärme, biefe

pd^fte, brobeinbe Slufregung au§ i^^rem Snnerften,

bei boUfter, atempreffenber «Stille um un§, biefe§

Stoben be§ 33Iute§ au§ ifir gu mir, au§ mir in fie

in un§ beiben gu ein§ . . . 2ld^, liebe Seute. Unb
toenn mir ber ^immel felber mit glü^enbem (Sifen

ba^ SSort ©elbftgud^t in ben diüdtn gebrannt t)ätte,

— id^ ptt' e§ nid^t gefpürt unb nid^t öerftanben.
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9öir fa!)en e§ bem (Bamt'dt§>xat an, ha% er im ^

ttefften erregt iuar, unb jdfiiDiegen mit i!£)m. 9^ur

ber üeine Sfteferenbar fanb ein |c^nelle§ Sßort:

— SDag ift ja ein rein l^atiEioIogifc^er

^aroj^§mu§!

S)a ladete ber ©anitätSrat unb ftrecfte ifim bie

$anb entgegen:

— dizä)t jo, ha% (Sie mid^ alte ^unfc^botole ab'

üii^Ien, $err ^orpSbruber. 3Benn ©ie einmal l^eife

toerben foHten, toiE id^ ein ®Ieid^e§ tun«

9^a, unb bann? fragte ®ene!e.

— ^lä) fo, ber ©d^Iu^! i^d^ badete, id^ toäre

fd^on fertig.

®er (SanitätSrat läd^elte fonberBar, inbem er

ha§> fagte.

— ®er ©d^Iu^! ber (5d£)Iu^! ^c^ IfiaBe mir il)n

früJ)er oft basu gebid^tet: 3öie id^ bie fleine Sie§=

bet]^ f:päter irgenbtoo toieberfänbe, unb id^ f|)räd§e

gu il^r: 2)u f)aft bot^ auf mid^ getüartet, mein

liebet ®ing? ^aft hu'^ Unb fie nic!te mit Iäd§eln=

bem Tlnnhe unb ftraiilenben Stugen. ^ä) aBer

\pxää)i iDeiter: Unb idf|, id^ ^ab bic^ gefud^t aH bie

Qeit, mein ^(i)a1^, bu, unb nun bin iä) nid^t meJir

ber üeine, bumme, ta:p|)ige 3KuIu§, fonbern ein

Qtoeibänbermann unb S)öftor ber SJiebigin bagu,

unb meine ^raji§ ift gro^ genug für eine fleine

x^rau. -Sßir toaren einmal fo über alle 33egriffe

glücElid^ mitfamm', tüie man'§ nur fein fann, toenn

man fein ?fit^t bagu B)at; nun motten mir ha^ IXn»

red§t gut mad^en, inbem toir un§ !ünftig unb
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immergu mit bem erlaubten (3lMe Begnügen! . . .

^oetifd^e Siceng! 3^i(f)t§ baöon! ^(^ ^aBe fte nie

toieber geje^en feit bem Stugenblide, al§> iä) xi)x im

Siebte be§ grauenben 3Korgen§ ben langen, langen

5lbfd^ieb§fu^ gab auf i!£)ren üeinen SJJunb, ber

trieber fo eigen htbk, tüä^^renb in i^ren Slugen bo(f)

ein ©d^ein toar toie öon innerli(^fter, feligfter 3u=

frieben^eit. (Sie l)atk bie 5lrme um meinen Suaden

gefd^Iungen unb ^ing an mir, al§ fottte iä) fie

nelfimen unb forttragen. Stber ha fnarrte brüben

ein ^ttt, unb fie fiel erfi^redt gurücf mit ft^iefem,

ängftlid^em ^inbermunb, unb id^ toan!te baüon toie

ein 23etrunfener . . . Unb mie ein 33etrun!ener

fd^Iief id^ ^t^n (Stunben lang, o^ine aufgutoadEien.

,

3Bie id^ tva^ tourbe, toar e§ bier U£)r nad^mittagg,

unb id^ begriff erft gar nid^t, mo id^ toar. Stuf ein=

mal fam mir bie Erinnerung, unb e§ fe^ilte nid^t

biel, ha% id^, nodf) beraufdEit bon biefer tounberbaren

^aä^tr im ^embe Eiinuntergelaufen märe, fie gu

feigen. @§ f^ätte mir nichts genügt, ©d^on um gtoei

Va)x mar bie ^^amilie 35ranbei^ abgereift« 51I§ mir

bie gute Sraubenmirtin ba§> fagte, ha gab e§ mir

einen (Sd^Iag in§ ^erg, unb id^ ftanb 1do!)I ha toie

(Stoffel borm leeren (BiaU, al§> iiim ha§> ^alb ge=

ftol^Ien toar. ^ä) fonnte e§ gar nid^t begreifen.

9Bo^in finb fie benn gereift, bie ^errfd^aften? fragte

id^ mit unöoIHommener dtnfjz, — ^aä) granffurt!

. . . (So, fo, naä) granffurt! ^ä) toax toie Oer=

blöbet. yia, fürs unb gut: am felben Slbenb toar

id^ in greiburg, unb ad^t S^age f^^äter l)att iä) bie
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rote SJJü^e auf unb ha§> guc^fenBanb um . . . SRun,

SeiBfud^S, Irie benfft bu über ben gall? @ag'§

ftrütel

2)er ©taatSantralt gucfte bie 3ld^fel:

— S)ie :3ugenb!

Unb @ie, ^etr ^or^Sbruber?

— @eii){^, $err ©anitätSrat, relatiü Betrac^=

tet . . J S^atürltd^ ... Sa, ja, ja freiließ . . .

SlBer ber gute SJ^ajot fang:

Unb qIs bas 9Jläbel Jid) fatt gelüBt,

So, fo!

2)a t)ab' td) leiber booort gemüht,

Ot), 0^!

3)er JRapp' toar fc^ort gefattelt unb J^arrle oor ber

Sür,

Sie gudte I)inter'm SSorI)Qng am Äommcrfenfter für,

So, fo!

DI), 0^!

Salb reiten xöir einen Sd)immel, balb einen 9?appen,

töir!

9Bir SReiter, f)ol)o!

2Bir ^Reiter, I)ol)o.

SBir fangen ben 9^efrain !E)eiter mit. 9^ur ber

alte (SanitätSrat fd^toieg unb festen ernft geworben.

Unb er fagte:

— 5lber @ie i^afien bocfi rec^t, ^err ^orp§=

bruber: ©elBftguc^t! Un§ gel)t'§ ja leidet Ijtn,

trenn tnir un§ mal t)om 5BIute überrennen laffen.

Slber fo ein arme§ Wdhel . . . :3c^ bin mand^mal

bor ©d^redE gufammengefaiiren, toenn id^ mir öor=

fteHte, bie kleine Bnnte . . . ^ein, fo lange bie
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toette SSelt nodE) mit (Steinen toirft, too fie bie

. ^anb auflegen unb bie Beften SBorte üerfte^enbet

Siebe ^aben joHte, folange ift e§ ^flic^t, fid^ in ber

."Planbare gu J)alten . . ^ä) Ipvaä) öortiin öon

einem golbenen Qiele, e§> ift aber bod^ toof)I me!^r

eiferne ^ette, unb ic£) fürcfite fef)r, toir bürfen fie

noc^ nid^t fprengen.

— 3um minbeften tnürbe id^ mir erlauben

muffen, mit allen Gräften bagegen aufzutreten,

fagte ber (StaatSanlralt mit ©ruft unb ttber^

geugung,

@r l^atte, Inie biEig, ha§> le^te SBort.
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SJJein greunb (Smil toar ein merftoürbiger

S^teferenbar: @§ genügte il^m nt(f)t, Sfleferenbar gu

fein. @r troHte burd^au^ nad^ ®]§ina.

3^id^t ettoa, ba^ er an einer (Stangenfd^en SBelt=

reife fiätte teilnehmen iüoHen. $Rein, e§ toar nid|t

eitle 2Sergnügung§fu(^t ober feid^te ?Jeugierbe; e§

toax dl^rgeig.

@mil fiatte e§ fidE) in ben ^o^f gefegt, fd^neK

Karriere gu mad^en unb auf ungelröJ)nIid^e SBeife.

Slber e§ toar i!^m nid^t berBorgen geblieben, ha^ e§

bei ber erftaunlid^en ^^rud^tbarfeit, bie SRutter"(Ser=

mania in ber @r3eugung öon S^leferenbaren an ben

2^ag legt, feine Sd^toierigMten Ijat, felbft burd^ un=

gemeine Seud^üraft juriftifd^en ®enie§ haS» 2lncien=

nttät§tem^o ber 33eförberung gu burd^bred^en, nnb

üu^erbem erblidfte er, fo genau unb fc^arf er fic^

aud^ umfa!^, feine ®elegenf)eit, auf ungetoöf)nlid^e

SO'^anier, alfo au^er!£)alb ber offiziellen ^limmleiter,

ein p^erer SSürbenträger gu toerben. Senn er toar

nid^t einmal in einem getoöBinlid^en, gefd^toeige
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benn in einem „Befferen" ^oxp§> aftit) getoefen unb

f)k^ Ü6rigen§ BIo^ 50Jet)er»

^nbeffen, e§ fet)Ite i£)m nt(i)t an §inbig!eit, unb

fo f}ath er entbecft, ba^ im auswärtigen juriftifd^en

(StaatSbienfte ein fe^r öiel jd^neHereS ^em:po be§

2lbancement§ ftattlfiat, unb ha% biefe§ 2em|)o [ic^

im 2SerpItni§ gur (Entfernung öon ©eutfc^Ianb

Befd^Ieunigt. S)af)er befd^Io^ er, faiferlit^ beutfc^er

^onful in ©f)ina Inerben gu tooHen.

®a traf e§ fi(^ für ben fü!)nen D^eferenbar

nun fe]£)r gut, ha% juft um bie Qeit, al§> er bie erfte

juriftifc^e SBürbe erborBen l^atte, ha§> (Seminar für

orientalifd^e ©l^rad^en in S3erlin gegrünbet tourbe,

unb gtoar öorneEimlid^ unb au§gef|)ro(^enerma^en

3U bem Qtoede, jungen 9fled^t§BefIiffenen ©elegen^^

J)eit gur fprad^Iid^en SluSbilbung für ben 2)ienft in

ben oftaftotifd^en Säubern gu geBen. @§ ft^ien faft,

al§> ^aht ha§> dieiä) Bei biefer ©rünbung au§brü(f=

lid^ bie ^läne (5mil§ im Sluge gef)aBt, unb biefem

mar nur ha§> eine fatal baBei, ha% ha^ (Seminar

auä) ben ejotifc^en ©^rgeig anberer jünger ber

^uri§:prubenä auftoecfen mu^te,

^n ber 2^at fanben fid^ in ber d^inefifd^en klaffe

eine gange Slngaf)! junger ^uriften gufammen, aBer

gu feiner Genugtuung fonnte ®mil !onftatieren,

ha% ha§> gumeift Jünglinge toaren, bie ha^ ©jamen^

fieb nod^ nidfjt paffiert l^atten. @§ toar !ein 3toeifel,

ha% er mit nod^ gtoei S^teferenbaren al§> erfter nad^

^eüng gefd[)idt trerben toürbe, um fid^ bort al§>

©ragomanatSeleöe auf D^leid^Sloften nod^ meiter in
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ber ©^rad^e bet ^anföl^ne auBgubilben. ®§ fam

nur barauf an, ba^ er [t(i^ bt§ gur erften S)ii)Iom=

:|3rüfung atteS aneignete, InaS an f|)rad^Iid^en

©mnblagen berlongt tourbe.

©mtl tat, toa§ in feinen Gräften ftanb. 9Zi^t

allein, ha% er feine ©tunbe be§ (Seminar^ t)er=

fäumte, er leiftete fi(^ aud^ noc^ ein ÜBrigeS. i^Iei^ig

Befnd^te er ben gemütlichen SJJanbfc^umann unb

^nl^aber be§ üioletten ^a:p:|Denfno^fe§ §errn ^uei=

Sin unb untert)ielt fid^ mit il^m, ber fein SBort

S)eutfd^ berftanb, nad^ SO'Jöglid^feit c^inefifd^, immer

ha§: ^^ütigbuc^ in ber ^anb unb unermüblid^ Be=

bat^t, mit S3Ieiftift bie Qeid^en nad^^umalen, bie ber

^infel be§ gefälligen ß^fiinefen öormalte. Slud^ \ai)

man iBn oft mit bem Begopften alten ^errn

©trafen, Säben, (Sammlungen Befud^en, immer

nur 3U bem Qtoedfe, Bei jebem S)inge gu fragen:

®fd^o fc^e fd^ommo (toa§ ift ha^'^) unb fo fein

d^inefifd^eS 3SocaBuIar gu Bereid^ern.

(S§ ift flar, ha% @mil baBei nic^t biel 36tt für

bie S)inge üBrig Belfiielt, bie fonft ben D^eferenbar

in 25erlin fieiter in Slnfiprud^ nef)men. gumal ben

SJJäbd^en gegenüBer Befleißigte er fid^ einer ftren=

gen, ja eifigen gurücffjaltung, mie man fie fonft ge^

iDÖl^nt ift, me'^r Bei ^rebigtamtSfanbibaten al§> Bei

Oleferenbaren öorauSgufe^en.

2)ie§ 33enef)men muß berbienftlid^ genannt toer=

ben. S)enn ©mil Jnar eigentlid^ nid^t o!)ne Slnlage

für meiBIicEien Umgang unb aud^ nid^t ol^ne 9^eigung

bagu. Qtoar toar er ein Bißd^en flein unb l^atte in
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feinen 33etoegungen ettoa§ (Sd^üd^terneS, aber man
toei^, ba^ ha§> manij^mal rec^t Beliebt ift. Unb bann

befa^ er einen entgütfenben ©d^nurrbart, unb jeine

Singen, gro^ unb blau, liefen auf bie (Bäht l^in=

gebenber 3ärtrid^!eit fd^Iie^en. W\t ^z^t ©mil

tnar h)ir!Iid£| eine gärtlid^e 3^atur, unb er toäre

toal^rfd^einlic^ ein gang berliebter D^leferenbar ge=

Inefen, toenn nid^t ber (Sl^rgeig unb fel)r folibe @r=

giei^ungggrunblagen t)a§> ©egengetoid^t gu ben 3ärt=

lid^en (Seiten feine§ 3öefen§ abgegeben E)ätten.

®t)ina Inar e§, ha§> ii)n gebietenb üon ber Siebe

tneglDinfte. (Sr lief bor jeber SSerfüIirung boöon

unb rettete fi(^ l^inter feine S^otigbüd^er mit i'Eirem

Xtrinalbe bon öergtcidEten, toie 33ambu§]^alme neben=

unb burd^einanber auff:prie^enben d^inefifd^en

©d^riftgeid^en.

STber, man toei^ e§ ja, bie Siebe mürbe felbft

einen meterbidfen 3SaII, bebedft mit ^eilfc^rift, um=

Inerfen. Unb flöfieft S)u in ha§> ©idftd^t ber ®f(^un=

geln, @mil, berfdfiangteft ®u ®id^ felbft tiinter ben

golbenen Slfinentafeln be§ ^ung=fu=t^e, ja, toenn bie

d)inefif(^e 3Kauer felber S)ein 35oIItx)er! Iräre gegen

bie Siebe — fie friegt 2)id^ bo(^, toenn'§ i^r gefällt,

®id^ !riegen gu toollen.

(5ine§ 2lbenb§ fa^ @mil an feinem (Sd^reibtifd^

unb bemüt)te fidf), eine S)e|3efd^e be§ S:fung=Ii=i5a=

men, tnie fid^ ha^ d^inefifd^e 2lu§tnärt{ge 2lmt in

^eüng nennt, gu überfe^en. (g§ ging fd^on gang

gut; nur ein !^alb ©u^enb Qeidfien ettoa tDoHten ibm
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nid^t eingeiien. @r mu^te, um iijxex 2?ebeutung

JiabFiaft gu toerben, alle jetne ^efte burd^fud^en.

teilte fleine Tlüi)t t)a§>l ?[llan lann nerböS baBei

-toerben unb ben ©E)tnefen ein 3lI|)I)aBet iDÜnfd^en.

Unb Irenn nun gar im S^eBengimmer, ha§> bon bem

©einen, nur burt^ fo eine 23erliner 5|}apierma(j^e=:

Tlamx gefdfiieben ift, forttoäl^renb ©(^ritte '£)in= unb

l)ertri|)^eln, (Sd^uBIaben aufgegogen, (Stüfile gerüdEt

unb toeiblii^e ©eufger au§gefto^en toerben, fo magft

®u ein nod^ fo ftrebfamer Sleferenbar fein, S)u iüirft

aBgelenü unb fängft an, gu ben!en: „9^a, toa§ !^at

fie benn ha brüBen!"

@mil luarf feinen ^o|3f, ber eBen nod^ im

^ollegl^eft ftedfte, mit einem ärgerlid^en 3ungen=

fd^nalgen gurüdf, trommelte einen fanft nerböfen

©eneralmarfd) auf bem 2^ikl mit ber c^inefifd^en

©epefd^e unb toanbte fi(^ ettoa§ untoirfd^ nad^ ber

aSanb t)in, l^inter ber ha§> (B^itxpp^l, ©erüdfe, ®e--

feufge fortbauerte.

©r fiatte Suft, (Silentium! gu rufen, aBer, mein

@ott, e§ toar ja fd^Iie^lid^ eine ®ame» glnar BIo§

eine „pfiere S^äl^erin", toie fie üon ber Sßirtin mit

Berlinifd^ nuanciertem 9ftef:peft genannt toorben

tüar, aBer immerlE)in: ritterlid^, (Smil, ritterlid^!

@r fen!te fein fud^enbeS ^aupt toieber üBer ha§>

©langleber^eft unb fufir mit bem redeten B^ige--

finger ber $anb bie (Sd^riftfäulengeid^en auf unb

aB. ©a ging brüBen eine 2^ür, unb er ^lörte bie

I)ö]^ere 92ä^erin nad§ ber SBirtin rufen. (Sinmal,

gtoeimal, breimaL STBer bergeBIid§. 9^un bie

3
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SBorte: „®ott ift ba§ bumml" Unb ein neuerlid^e§

©efeufge»

©mtl fing an, gu fomBinieren: 2lm @nbe fe!^It

bem Sl'iäbd^en toag; bielleid^t ift i!^r untool^I; fie

feufgt ja in einem fort, unb nun ift biefe SSirtin

nid^t ha\ ^^ foHte bod^ tool)! eigentlich fragen, ob

id^ nid^t . . Hnfinn! ©ie rennt ja gang flott im
3immer t)in unb l^er. $oI SDid^ ber . . .

®a prte er auf einmal gang beutlid^, trenn e§

aud^ nur l^alb geflüftert tourbe: §err ^o!tor?! . . .

®mil rid^tete fid^ ftradfg auf: S^anu? ®a meint

fie toolfil mid^?

— ^err ®o!tor? . . Std^ entfd^ulbigen (Sie . . .

— IBefe^Ien?

— Sld^, $err S)o!tor, möd^ten ©ie nid^t . . .

bergeifien @ie nur . . . id^ mu^ einen 35rief fd^reiben

unb finbe feine geber . . unb grau Kummer ift

ausgegangen . . unb e§ ift fdfion fo fpät . . .

— ©ine lieber möd^ten @ie? Slber natürlid^,

mit bem größten SSergnügen! Streit ober f:pi^?

@r toar gang ^ilf§befliffen!)eit unb ritterlid^ er=

regt. ®ie ©timme gefiel ii)m übrigen^. (5§ ift

bod^ nett, trenn ein Tlabä)en Eiinter i'^rer ^ür einen

anflüftert. ®a§ ^at fo tva^ ... na ... fo tva^

3utraulid^e§.

— 2[d^, bitte, lieber fpi^, ioenn (Sie SluStoal^I

baben.

— ©inen Slugenblidf, T^räulein, id^ Ijah^ gang

f|)i^e.

(Sr toarf feine foftbaren §efte rürffid^t§Io§ burd^=
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einanber unb fud^te mit nod§ größerem ©ifer, al§ er

eben d^inefifd^e
,

3et<^en gefud^t 'i^aite, na^ \pi^en

gebetn. S)abei überlegte er fid^, tote er fie üBer=

reid^en foHte. @r toar fd^on toirüid^ ein bi^d^en

felir fd^üd^tern. (Sollte er burd^ feine Sür . ? . .

ober erft über ben @ang .? . . SSielleid^t ben

befferen kodf angießen..? . . ^\ä) in aller ^^orm

öorftellen . .? . Ober am @nbe — : einen 9Bi^

mad^en . .? . . Sa, einen 3Bi^! 3led^t forfd^! . ,

aber — toa§ für einen?

i^nbeffen f)atte er bie ^^eber gefunben. Sd^ncII

nod^ an ben @:piegel! Hnb, ja, ben befferen diodl

Seife! 3JJer!en barf fie ha^ nxäjt 3ludE) ein paav.

33ürftenftrid^e über ben (Sd^eitel unb, natürlid^, ben

©d^nurrbart gut nad§ oben! 80. Unb nun .

aber too l^abe id^ bod^ bie geber tiingelegt! ^n aller

SBelt, too l)ah id^ fie nur 5)in . . ©ottlob, ha ift fie.

(5o, nun l^inüber . . . nein, nein, nid^t burd^ bie

birefte %vix; ha§> toär bod^ tool^I . . . 9^ein, über ben

ßJang. ©off id^: SJiein JRame ift . . . ober: S)a§ ift

aber nett, ta^ (Sie feine S^eber l^aben! . . . ®igent=

Iid§ ift biefe ©efd^id^te red^t fatal. ...

@r fing an ängftlid^ 5U toerben. SSenn ein

2)ienftmann gur $anb getoefen toäre, !E|ätte er ben

bie ^ommiffion beforgen laffen.

i^nbeffen, ha§> (Sd^idffal ^atte i^n fd^on mit

fidlerem ©riff am fragen unb geleitete xi)n, fanft

fd^iebenb, an bie ^^ür ber pBieren 9?ä^erin.

— S3itte, §err ®o!tor!

I @mil rang nodf) mit einem SSi^e, al§ er über
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bie (Sd^toelle trat, aber al§ er üBer ber (Si^toeKc toar.

fanb er ntt^t einmal gleich SBorte gu einer gang

[im|)Ien (5infüE)rung.

35erflu(^t nod^mal: biefe i)öB)ere D^äl^erin fa"^ ja

au§ toie eine . . , ja . . . tDie eine ©räfin! Hnb
ha§> toar ja toie ein förmlidfieS 33ouboir! S)ie rei=

genben geblümten SSor^änge! ®iefe netten Wöhzh
d^en! ©in Xep:)3i(f)! @:|3i^enget)änge über bem

SSafc^tifc^! IXnb biefe§ ^om^öfe ©efteH ha, biefe§

©arbinentoer! über gli^jernben SJJefj'ingftangen —
mein @ott, in jo einem Himmelbette jcf)Iäft eine

92ä]^erin! 3Bo Ijat fie benn übrigen^ il^re 9^ä^=

mafd^ine? §e? (Sie toirb bocf) nicfit etina ...?...

2)iefe§ Dbeur . . J . . S^er^^Sc^Iafrodf . .? . . ®ib

©eine geber ab, @mil, unb fleud^ in ben S5ambu§=

Inalb S)einer d^inefifcEien ©E)araltere!

@mil§ Sluge, geh)o!)nt an ha§> !aE)Ie fd^tnarge

©etoirr feiner ©(^riftgeid^en, fai) biefe neue Umtoelt

nid^t gang ejaft, fonbern me^r in einem ©d^immer

au§ eigener 'S^tat, aber fo öiel tnar rid^tig: ^räu=

lein ©ertrub (Seubert t)atte fid^ red^t geft^madEüoII

unb gemütlid^, mit einem unöerfennbaren @inn

für§ elegant S^raulid^e, eingerid^tet. ©ie f)atte ben

©til il^rer ^erfönlid^feit auf it)r Qimmer über=

tragen. Unb biefer (Stil, man mu^te nur ha^ an=

genefim ü|)|)ige, bod^ nidEit überöoHe Wdhä^tn an=

fei£)en mit i!)ren ft^önen blonben paaren, if)rer ii)ei=

^en Haut, ifiren luftigen blauen Slugen unb ben felfir

irol)IgepfIegten fleinen ^inberf)änben, biefer (Stil

toar nid^t üaffifd^, nein, gar nid^t, fonbern eine 2lrt
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moberne§ 33ato(f, auf§ amüfante, runblid^ au§ge=

fc^toungene, Bunte ge^enb. ©ine SSeftalin, ha^

fonnte ein S5Iinber mit ©enu^ greifen, Irar fie

nic^t, aber ©miB bange ^^rögegeid^en breB)ten bie

§üf)Ier be§ 3lrgtx)of)n§ gu toeit. ^^täulein ©ertrub

befanb \iä) in einet fogial unantaftBaren (Stellung

unb in einer fe^r )r)i(|tigen bagu; fie toax feine§=

ipegS blo^ eine B)ö!)ere 92ä{)erin, trie bie törichte

t^rou Kummer mit ber übel angebrad^ten SSer!Ieine=

rungSfud^t ber 33erlinerin gefagt Blatte, fonbern fie

gefiört bem ©eneralftabe ber berliner ^onfeftion

an, al§ toelctie, toie man toei^, bie fialbe SCSelt mit

SDamengarberobe berforgt: fie toar S)ire!trice in

einem ber erften ^Berliner ^onfeftionSgefc^äfte.

2)amit ift gugleid^ gefagt, ba% fie ha§> aB)nung§=

bange 33adfifd^alter fd^on eine gute 3SeiIe E)inter

fid^ Ifiatte. Stud^ im ^onfeftionSgefd^äfte erreid^t

man bie f)ö!^eren SSürben nid^t öor einer getriffen

SllterSreife» ^n ber Zat, e§ toar nid^t mefir lange

B)in, unb biefe moHigen fleinen ^^ü^d^en, bie augen=

blidflid^ in moosgrünen ^antöffeld^en mit l^elio*

tro|3farbenen ©d^Ieifen ftedften, mußten über bie bei

grauen Irenig beliebte ©c^toelle, über ber bie fatale

30 fte^it. Slber mit einem fo munteren ©efid^te,

mit biefem feften i^Ieifd^e, biefen alerten 35etr)egun=

gen unb bor allem mit biefem guüerfid^tlid^en ^u=

mor, ber bem Seben nod^ bie amüfanteften Über=

rafd^ungen gutraut — toa§ öerfd^Iägt ha fo ein tö=

rit^ter aritl^metifd^er SebenSabfd^nitt. Slmor red^=

net nid^t mit S^^l^en, fonbern mit reellen SBerten.
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@mil ber Oteferenbar fü!)Ite fid^ alfo ettDa§ Be=

Hommen im |)arfümierten S)unft!reife feiner ^aä)=

Barin. 2)u lieber ®ott, l^ier Iiatte er fi(^ mit einem

„nW einfür)ren toollen! 9Sor be§ beutfd^en ©e=

fanbten in ^efing ©fgeüenä ptte er nid^t t)ertatter=

ter fein fönnen.

gräulein ©ertrub bemerfte bie «Sd^üc^ternl^eit

mit SßoblgefaHen. ©erabe ba§> fiatte fie je^t gerne,

@ie mod^te bie betont fd^neibigen Ferren nid^t mel^r,

bie bie ©tiefelabfä^e aneinanberfd^Iagen Jrie $u=

farenleutnant§ unb au§ ber beutfd^en <Bpxaä)Q. ein

©d^narrtoer! madfien. 3Bie fie ben fd^üd^ternen (Smil

fo bor fid^ ftefien fat), nid^t gerabe in ber :3ctmmer=

fteHung, toie toir fie bei ben betri^|)ten Jünglingen

be§ beutfc^en Suftf|)iel§ toafirnelEimen, aber bod^

einigermaßen in verlegener ©d^räge, ha l^atte fie

gleid^ ein red^t angenei)me§ ©efü^I, toie nett fid^ lf)ier

'^emutterung mit anbertoeiter 3ärtlid^feit t)erbin=

ben laffen möd^te.

®a @mil burd^au§ nid^tS fagte, fonbern nur

glDifd^en SDaumen unb S?JitteIfinger ber redEiten

$anb bie f^i^e (Stal^Ifeber itir entgegenlEiielt, fo

meinte fie, ha% e§ gut fei, iI)rerfeitB Sßorte öerlauten

3U laffen.

(Sie fpradEi:

— Je^t t)ab id^ ©ie getoiß in einer toid^tigen

Slrbeit geftört, iperr ®oftor! unb naf)m mit einem

t)ellen Säd^eln bie gang marm geworbene g^eber au§

@mil§ gingerüemme.
— Sld^, e§ . . e§ ift mir ein SSergnügen, %x'du=
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lein. ^^ ^ahe nur ein Bi^c^en in meinen ^oIIeg=

i^eften nad^gefeiten.

— Unb ha 'i)äb iä) (Sie nun mit meiner breiften

33itte l^erauSgeriffen! ^ä) fonn mir fc^on benfen,

toie unangenehm ba§> ifi 3Ber toei^, ob ©ie nun

gleiÄ) )i3ieber f)ineinfommen in ^Si^re d^inefifd^en ®e=

fd^id)ten, ©ott, ha§> mu^ furchtbar fd^toer fein!

@mil blidfte erftaunt auf.

S)a§ gräulein ladete.

— ©e^en ©ie, ic^ mei^ fd^on, toa§ (Sie ftubieren.

'Sd^ Ijob <Sie fogar fd^on d^inefifd^ reben pren!

(gmil tourbe immer erftaunter, aber gugleid^

fiatte er ein ß5efü£)I ber ©enugtuung. S)a er e§

felber für !eine üeine ^aäje !£)ielt, fid^ mit einem

ßtlinefen (iiinefifd^ unterhalten gu !önnen, fo nal^m

er an, iia% ha§> aud^ anberen refi?e!tabel erfd^einen

mü^te.

@r fragte:

— Wiä) . . .? ©^inefifd^ . . .? STber too

benn?

— ^a, antmortete g^räulein ©ertrub, iä) l^abe

(Sie gang au§ ber 9^ä^e betounbert, bei ©erfon, in

ber grüf)ia^r§au§ftellung! Slber p^Iid^ ift ^l)x

alter ßfiinefe! (So toa§ bon Tlannl (Sinb benn

bie ©I)inefen aEe fo?

:Se^t nafim (gmil ba§ ©eba^^ren be§ SSiffenben,

Reiter SBiffenben an. @r läd^elte unb ftrid^ fid^ ben

(Sd^nurrbart, inbem er fprad^:

— (Sie foHten bo nur einmal meinen (Sübd^ine=
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feit fefjen, ^erru ^an=3Bei=gu au§ Danton! 2)er t[t

fogat fel£)r nett!

— :öa, t)aben ©ie benn gleid^ gtoei 6;i)inefen?

— ©igentlic^ gel)t tnic^ nur ber ^efing=3)'iann

an, ber Sllte. ^dq ftubiere nämlid^ 3'iötb(^ineftfd£|,

bie 3?eamtenj|)racE)e . . .

— ©Ott t)aben benn ha brüben bie ^Beamten eine

8pra(^e für ficE)? 2)a§ ift bod^ fomifii)! 2l(^, .<gerr

S)oftor, ergä^ilen ©ie mir bod^ ein bi^c^en!

SDie ©irectrice ijatk e§ fe!)r fd^neU ergriffen, ba^

biefer fd^üc^terne §err bei feinen ^enntniffen ge^

nommen fein tooHte. 2)er Umtoeg über ßl^ina toar

i!^r neu, aber amüfant.

©mil lüar fofort bereit, bie SSipegierbe ber

S^ad^barin gu ftiEen, bie xi)m nun gleich anfing, febr

ftimpatl^ifdt) gu trerben. @r liefe fid^ gern einlaben,

auf einem ber fleinen blaufamtenen ge|)oIfterten

(Stülpte niebergufi^en, unb er ^ielt mit feinen ^ennt=

niffen über ha§> blumige S^leic^ ber SD^itte nid^t 3U=

rüdE, SSaS ^^räulein ©ertrub aud^ fragte, §err @mil

i^atte eine StntlDort.

(5o fafeen fie im roten Samipenfdfieine red^t an=

geneiE)m beieinanber unb fd^oben fid^ gemütlid^ S^^ctge

unb Slnttoort über bie tounberlii^ften ®inge be§

d^inefifd^en Seben§ gu, toä^^renb haS» eigentlid^e ^n=

tereffe it)re§ ®efprä(^e§ fid^ in fongentrift^en ^rei=

fen met)r unb me^r an eine nä^iere @pf)äre I)eran=

fd^ob. (smil fin^ fdtion an, nur nodt) l^alb in ©l^ina

3u fein, ha ftiefe ^^räulein ©ertrub, al§ e§ eben

auf if)rer ©tanbufir elf fd^Iug, ein leifeS 2td^! au§:
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— ®ott, fdlon elf! ^eigt toirb gleid^ grau

Kummer au§ t^rem ^rängc^en fommen. $m, tft

ba§ bumm! 3^i(i)? 3öir toaren fo nett im ^Iau=

bern! Slber fo eine alte Spante * . na, (Sie fön=

nen fi(^ benfen . . . ba mu^ man fd^on . . .

3lber, nid^t toal^r, (Sie etää!£)Ien mir mal treiter . . .?

Sie gab t^m über ben Sifd^ toeg mit einem un=

gemein einlabenben S5Ii(!e bie $anb, unb bie Iibe=

rale SD^ad^art be§ (Sd^IafrodfeS brad^te e§ mit fid§,

ha% babei ber l^albe redete 2lrm in feiner ganzen

Ipei^en %üü^ ^um SSorfd^ein !am.

^immel, toie gefiel ha§> bem 3leferenbar! (5r

ergriff bie fleine ^anb unb — ja, tüa§> toollte er

benn? — bel^ielt fie eine SSeile in ber feinen» Wdl}=

renbbeffen erklärte er mit großer 25eftimmtt)eit, ha^

e§ i!^m ein ungemeine^ SSergnügen fein irerbe, fei=

nen „SSortrag" fobalb al§> möglich fortgufelen.

5lber toann?

2)ie ^irectrice läd^elte:

— Springen Sie mir boc^ ben ^alter l^erüber, ber

gu ber %ehex gel)ört, $err SDoftor! (So !ann id^ \a

boc^ nic^t fd^reiben!

— Oiid^tig! rief @mil unb lie^ bie $anb Io§,

um fic^ an bie @tirne gu fdalagen. So tva§>l dine

lieber unb feinen ^alter!

S)rau^en ging eine %üx.

— Herrgott, bie ^^rau Kummer! Sßie !omm
id^ nun toieber I)inau§ . » ,?

— ^fcE)t! mad^te bie ^iredrice unb fd^oB ben

D^tiegel an ber S^ifd^entür gurüdf. Unb nun, gana
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leife, if)m über bie ©(^ultcrn f)er flüfternb, toäJirenb

— :S(^ Braud^e ben galtet nod^ Iieute . . ^n
einer ©tunbe öielletc^t . . ^a? . . ,

S)ie Sure gu.

@mil ftanb in feiner ©tuBe. $Brül)r)ei^ ftanb

er ba unb \d^ \iä) erftaunt um.

®ann lief er mit großen ©(^ritten in feinem

Simmer auf unb ab: ^n einer ©tunbe! Sll^! . .

^a . . aber ... am (Snbe . . . ©d^Iie^Iid^

toiE fie inirüid^ blo^ . . . Unfinn!

i^nbeffen, er naE)m, al§> bie ©tunbe Vorüber JDar,

borfi(^t§!)aIber bodE) ben ^alter mit.

S)ie ©irectrice l^at fid^ fet)r barüber amüfiert:

— ®o!torc^en, im ^unfein fann idfi bod^ feinen

SSrief fd^reiben!

@mil, ober ber berfüi^rte S^teferenbar — fein

3)r)eifel, haS^ ©d^icffal 'i)atte e§ öor, au§ iJim ein

gang abfonberIid^e§ ©jemplar feiner ©attung gu

tnad^en. 3lber Inie bei feinen erftaunlid^en d^inef{=

fd^en (Stubien, fo füf)Ite er fid^ aud^ bei feinem er=

ftaunlid^en „SSerpItniffe" fe^r tool^I. @r tDib=

mete ftd^ iJ)m mit berfelben ftiEen unb ftetigeh ^in=

gäbe mie ber ^efinger 35eamtenf:|prad^e, toenn aud^

nid^t mit bemfelben guten ©etoiffen.

Einfangs, am %aQt nad^ bem Slbenteuer, Iiatte

er fogar an glud^t Qthaä)t

Sluggiel^en! ©ofort an^kf)^n, nod^ eJie bie
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©irectrice in iB)r BIaufamtcne§ ^rbatmilieu §U'

xndQtUf)xt trat!

2116er ha^ ptte ifim nid^t blo^ für beit ange=

riffenen, fonbern anä) für ben folgeitbeit SOf^onat

bo|):pel'te S^iete ge!oftet, benn fo ötel mu^te er fi(f|

als ^^urift tooI)I fagen, ba^ bie 32ad^Barfc^aft eme§

liefienStoürbig agreffiüen SJJäbc^enS nid^t gu ben

gäEen rechnet, bie gum fünbigungSlofen 2lufge6en

eineB SO'JietSöertragS bered^tigen. Unb al§> bann

g^räulein ©ertrub abenb§ ein ^a:pierröll(^en burd^

ha§> ©d^Iüffellod^ fd^ob, barauf bie Sßorte §u lefen

lüaren: ,3ie gef)t'§ meinem fleinen ßl^inefen?

32id§t öergeffen: %12 Ufir!", ba fanb er bie Sbee

einer Bieimlid^en glud^t überl^aupt untoürbig, un=

männlid^ unb abfurb. @r 'i)at aud^ nie toieber 5ln=

toanbinngen biefer SCrt geJiabt. ^m ©egenteil: er

üerliebte fid^. ©o foliben Senten finb „SSerl^öIt^

niffe" am gefä£)rlid^ften, unb tnenn ein ©d^üd^terner

auftaut, gibt'§ gleid^ einen See.

g^eurig unb überfd^toänglid^ tourbe er ja nid^t,

unb gum SSerfemad^en lie^ ifim fd^on ha§> ©l^ine»

fifd^ feine 3eit, aber er nai)m bie ©ai^e gleid^ tief

unb bieber. (Sein ganger ©runbfd^a^ an 3ärtlid^=

!eit§gefüiQlen fd^toamm nad^ oben unb lub fid^ Breit

unb grünblid^ au§. %k SBeitoürge be§ Unerlaubt

ten, ^eimlid^en (S^^au Kummer!) fd^medEte \i)m

glDar ungetool^nt unb bebrol£)Iid§, aber im ©runbe

bod^ aud^ gut. 2lud| bem foliben Tlanm getoäJirt e§

ja eine tounberlid^e Genugtuung, trenn er fid§ ein=

mal ftill befennen gu bürfen glaubt: (5iel)e ha,

id^ bin bod^ !ein ^l^ilifter!
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3ubem hjar er iDtrüidE) in guten ^änben. ®te

SDitectrtce iru^te ber ©acEie ein aUerliebfteS SBefen

öon bürgerlicher Drbnung gu' geben. 2lIIe§ SSilbe,

aEe», tx)a§ ber guten ^inberftube @mil§ fatal 3u=

toiber ^ättz fein !önnen, üermieb fte. @§ toar eine

fäuberlid^e 3lrt be§ Unerlaubten. 3^etter fonnte

man gar nid^t f)inter ben ^uliffen ber Ttoxal t)er=

gnügt unb öerliebt fein, ©ie ging fogar auf @miB
Ci^^inefifc^ ein. ^^ren S^amen, Strubel, lie^ fte

fid^ c^inefifc^ aufbügeln, fo ba% 2^o=Iu=to=Io barauS

njurbe, toeil ja bie S^orbc^inefen fo tounberlic^e

(Sl^rad^toerfgeuge f)aben, ha% fie fein 3t unb bie

meiften anberen ^onfonanten toenigften§ nidfit al§>

STuSlaut au§f|3re(^en !önnen. Wit§> ha§> lernte fie

mit fpa^iger Slufmerffamfeit unb au(^: tro ai ni

(\6) liebe ^\ä)) konnte fie fe^r ^übfd^ fagen. @mil

repetierte bireft mit i^r be§ 2lbenb§, toa§ er in

ber i^rü^^e im (Seminar gelernt iiatte, toenigften^,

fotoeit e§ bie ^eit unb bie 9^ottoenbigfeit, in

^lüftertönen gu fprec^en, erlaubte.

2>iefe 9^otn)enbig!eit fiel nur an ben (5onn=

tagen toeg, bie man gu allerlei 3lu§flügen benu^te.

^Jflan beborgugte babei huxä)au§> bie Seile ber S5er=

liner Umgebung, bie nic^t böEig mit 23utterbrot--

papieren unb ätinlic^en ®ofumenten 33erlinifc^er

S^aturfd^toärmerei garniert finb. ^m Siegeler ©ee

gibt z§> ein paar üeine ^eimlid^e unfein, Jdo ber=

liebte 2tntz bie 9^atur gang ungeftört auf il^re 2lrt

genießen fönnen. S)a gingen fie gerne ]E)in. @igent=

Iid§ toaren So=Iu=to=Io§ Kleiber gu elegant für
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^b^Hen, ober ha fie bom 3Ketier ber fd^önen ^Iei=

ber Irar, ^atte fie nid^t haS» S5ebürfnt§, mit tl^nen

bor ber 3BeIt (Stoat gu mod^ett.

9tc^ ja, fie tüaren fe^r glüdlic^ fo miteinanber.

©in lfialbe§ ^di)x berflo^ in böllig ungetrübter

QärtHij^feit, unb ©mil naf)m, Irie an d^l^inefifd^, jo

aud^ an Siebe immer nod^ gu» ^er ®eban!e, nad^

©l^ina 3u gefjen, toar ifim fd^on gar nid^t me'Eir fe^r

öerlodfenb, benn ha% ein ^ragomanatSeleöe fid^ in

5|5efing mit einer S5erliner ©irectrice borftellen

foHte, toar ebenfo auSgefd^Ioffen toie bie 2JJögIid^=

feit, ^ö=Iu=to=Io ii£)rer ^onfeftionStätigfeit in ber

:Sägerftra^e gu entgie^Ejen- 35i§ gur S5i^3lom=

Prüfung toar e§ freilid^ nodfi ein gangeS ^a^r t)in.

3lber toa§ ift ein ^d)x für ein !ümmerlid^er 'S^iU

abfd^nitt, toenn man fo öerliebt ift toie (Smil. @r

fing an, (£f)ina gu öertoünfd^en unb auf eine 9^e^

Solution in ^efing gu l^öffen, bie ben Slbbrud^ ber

bi|)Iomatifd^en S3egieif)ungen mit biefem gefäl^rlid^en

Sanbe l^erbeifül^re.

2;o=Iu=tö=Io toar rul^iger. ©ie fanb ben fleinen

©f)inefen immer nod^ fe^r nett, unb toie ha§> aUz§>

in fo guten, glatten ©eleifen lief, ba^ beklagte ifir

fd^on red^t too^l aber ^erfpeüiben in bie ©toigfeit

Ifjatte fie bon bornl^erein nid^t angelegt, unb über=

bie§ !onnte fie fid^ borfteHen, ha% eine üeine Slb=

toed^flung am ©übe aud^ nid^t bitter iräre«

SBenn bie «SonntagSaugflüge je^t me^r in be=

lebtere ©egenben, am liebften in ^ongertgärten.



— 46 —
gerid^tet tüurben, fo trat haS» au§>\^lk%li^ t!£)t 9ßerf.

(Sie trollte ^lö^Iid^ „50Jenf(f)en je!^en".

— 2)^an mu^ fid^ aud^ ein Bi^d^en unter!)alten,

fagte fie,

— SlBer l^aft Su nid^t mid^? fagte er.

— x^reilid^, mein (Sü^e§, aBer ®id^ f)aB id^ ja

aud^ fo, unb ba§ mit bem Unterhalten mein id^

üBerl^au^t anber§.

— 816er tvk benn?

— 9^a ja, fo, Inei^t ®u, ba^ man mal neue ®e=

fid^ter . SDu, fag mal, !annft ©u nidfit mal

2)einen ©f)inefen mitbringen? ®a§ ftell id^ mir

riefig broHig bor, mit einem ©Ijinefen unter ben

Selten!

— .^err ^uei ge^^t @onntag§ nid^t gerne t)in,

too öiele SJ^enfd^en finb.

— 92a, bann Bring einfad^ ben anbcren Dnfel

mit, ben (Süblid^en. Ober fürd^tet ber fid^ audfi bor

ben 35erlinern?

— 92ein, aBer ... ber ^anton=2)2ann . . .

id^ mu§ ®ir, offen gefte!)en ... ber ift mir nic^t

gerabe fefir angeneBm . . . SJiit S5)amen fann mon
\i)n eigentlid^" nid^t gut gufammenBringen. @r . .

.

treibt ®u ... er f^at fo orientalifd^e 35egriffe . . .

ja . . . unb er foll mand^mal bire!t fredE) Serben.

— dla, @ott, Inenn er bod^ ein ©fiinefe ift.

— Sa, ja, S)u mu^t mid^ nid^t falfd^ berftefien;

id^ mad^e i^m feinen SSortourf. @r l^at eBen anbere

^ulturanfd^auungen, aBer id^ mag ®id^ bod^ feinen

©umml^eiten Bei \i)m auSfe^en.
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5lo=Iu=to=Io ladete:

— SBift 2)u Jomtfd^! Se^t foll fid^ eine 23er=

linerin bor einem ©i^inefen fürd^ten! 9^u erft red^t!

^ä) toiH 2)ir bod^ 82^9^^' ^^% i<^ ^nii fo einem gel=

Ben Dnfel fertig toerbe,

9?un fo Juar benn freilidE) !etn 2lu§toeg; ®irec=

ttice fommt öon birigieren. 3lm (Sonntag, ber auf

biefeg ©ef^töd^ folgte, traf man fid^ mit $errn

^an=3ßei=i5u in ber i^Iora gu S^arlottenburg.

S)er ^err au§ Danton toar toirflid^ ein fd^öner

Pinefe. 2ln ben 2;^^u§ be§ ^poUo öon 33eröebere

3u erinnern öerBot il)m freilid^ feine ©igenfd^aft

al§> mongolifd^er S^Jenfd^, aber mongolifd^ genom=

men fonnte er fid^ fe^en laffen. Qiemlid^ lang unb

fefir fd^Ianf, in ben S5etoegungen eine toürbeöoHe

©teiffieit, leife Belebt burc^ eine getoiffe ©legang

öon felbftbetou^ter ©ragie; bie ®efid^t§farbe burd^=

au§ creme; bie 2lugen fd^toarg unb funfelnb toie

überreife Brombeeren, nid§t übertrieben fdfiief Iie=

genb unb aud^ nid^t allsu fd^mal; bie 9^afe beträd^t=

lid^, ber 3Kunb thva§> aufgeworfen mit fe!)r boHen

Si|)|)en; ber hi^ auf ben ipinter!o:pf glatt rafierte

©d^äbel fd^mal unb lang; ber glängenb fd^toorge

Qopf gtoeifello» tä)t unb boK, bi§ in bie ^niele^ilen

Iiangenb. ©eine ^auiptgierbe unb fein ©tolg aber

toaren bie überaus feingeglieberten ^änbe mit ben

tabeIIo§ geJialtenen langen S^ägeln.

(Sr ^atte fid^, Jnenn aud§ nic^t mit bem <Staat§=

fleib be§ ©elel^rten öon Solang, fo bod^ mit einem

befonberg foftBaren ©etoanbe angetan: ba§ llnter=
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!Ietb moosgrün, ha§> OberÜeib ^ed^tBIau, in ben

Strmelöffnungen ultramarin. (Statt be§ geit)ö]^n=

liefen Map)i)\'dä)zx§> trug er einen runben (5tiel=

fäd^er, ber auf gelber (Seibe reid^e Bunte 23emalung

auftoie§. 2luf fünf 3JJeter l^in verbreitete er ein

©ebüfte bon Tlo]ä)u§> unb ^am^^fer.

^od^erl^obenen ^au|)te§ trat er ouf feinen bicf=

filäfotiligen braunen (Stiefeln ein!)er, unb al§> iE)m

2^o=Iu=to=Io öorgefteüt tourbe, legte er bie leife ge=

bauten fd^önen ^änbe fanft aneinanber unb f(^üt=

telte fie mit boHenbetem c^inefifd^en Slnftanbe ein

^.laarmal ber ©irectrice entgegen, ^ann fagte er

fofort:

— (S-t}ina=Wann fefir lieben 39erlin=2öeib. ^a!

®eli)i^! ©etot^l ^mmer! (Sefir!

©agu mad^te er ein überaus feriöfe§ ©efid^t,

inbem er ^o=Iu=to=Io mit Ireit geöffneten Stugen

bis in§ einzelne mufterte. Sll§ er bamit fertig

tnar, toanbte er fid^ gu @mil unb erflärte:

— mt\ ®idE! Sa! (Seiir!

2)ie ©irectrice fanb haS^ reigenb unb ladete mit

t)oEem ©efid^t, inbem fie i^ire d^inefifc^en ^ennt=

niffe berlnenbete unb fragte:

— §ao=^Du4ao? (9Sie gei)t'§ ^T^nen?)

— ^en 'tjaol ^en l^ao: ((Se^r gut!) antlnor=

hh entgüdft $err ^an, fd^ob ßmiln, ber an 2;o=Iu=

io4o§> (Seite ging, entfd^Ioffen tneg unb begab fid^

an ben freigetnorbenen ^la^.

(Smil erüärte i^m mit ben beften d^inefifc^en

.^pöflid^feitStnenbungen, ha^ ba^ beB SanbeS nid^t
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ber ^xauä) fei, aBer ber $crr au§ bem t^tnefift^en

©üben ertotberte blo^ in einer Slrt öon §ammer=

r^^t^mug beutfd^:

— ®a§ ge!)t! ^a, ja! ^a§ ge!)t!

(Sr iDoEte bamit fagen: (Sie ^aBen ja fo red^t,

aber icfi Bin au§ Danton.

®mil toar entrüftet unb ptte getoünjd^t, ba^ e?>

2^o=Iu=to=Io aud^ getoefen toäre. SlBer bie toar fel^r

bergnügi Sie fanb ben offen!)eräigen (5^!)ina=

SO'Jann nid^t BIo^ amüfant, fonbern and^ biel inter=

effanter al§ ben fäuBerlid^en @mil, ber immer BIo^

mit ben Singen flüfterte. @r brängte fid^ \a Be=

benflid^ na!£)e an fie Ijtxan, unb fein ©erud^ tvat ein

Bi^d^en Bebrücfenb, aBer fie em|)fanb bod^ eine fe^r

eigene, gang neue unb gar nid^t unangene!)me

Senfatiön. (Sie l^atte urf|)rünglidf| Qtha^i, ber

©fiinefe toürbe ein Bi^d^en eflig fein, aBer nein, gar

nid^t! :^m (SJegenteil, angiefienb, fef)r angielEienb!

5XIIe§ an i^m fanb fie fo . . . fo . . . rätfell^aft

. . . fo angenelf)m merftoürbig ... fo ... na ja,

ha% man gang bafiinterfommen motzte.

@ie gaB fid^ auSfd^Iie^Iid^ mit §err ^an aB

unb nal^m ben empijrten Sleferenbar nur nod^ al§

S)o[metfd^er in 2][nf|)ruc^:

^ S)u, fag iB)m mal, ic^ möd^te gerne toiffen,

oB er au^er feiner rid^tigen ^^rau aud^ nod^ ein

paax ©emial^Iinnen gtoeiten D^langeS '^at'^

— SlBer ^o=ru! 2)a§ fd^idft fid^ boä} nid^t!

(Sr mu^te aBer bod^ fragen.

3ur 3lntit)ort f)oB $err ^an brei f^inger empor

unb ladete: 4
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— Sa! ^al ©etoi^l ©e^^r! S£)a§ gel)t!

2)a§ ge^t!

Unb Xo=Iu=to4o:

— 3^un frag \i)n mol, ob [te nett finb, feine

grauen*

— StBer ^o=Iu! 3öa§ mu^ er fttf) benn nur Don

S)ir ben!enl

(Sr mu^te aber bot^ fragen,

^err ^an toiegte fein f(^male§ ^aupt l^in unb

Eier, bann rief er:

— ®a§ gel^t! ®a§ ge^t!

S)ie§mar foHte ba§> fiei^en: SBie man'§ nimmt!

Slugenblicflic^ bin iä) für ©ie, mein g^röulein.

(5r tüurbe aber noi^ beutli(^er in ber 'Qt\ä)zn^

f|)ra(f)e. @r nafim 2!o=Iu=to=Io§ redeten Qeigefinger

unb l^Iagierte i!)n neben bie brei ^^inger, bie feine

©attinnen borfteHten. ^o=Iu=to=Io tooHte fid^ au§=

f(f)ütten t)or Sachen, aber (Smil fanb biefe ftumme

SSerbung fc^amloS unb im|)ertinent. @r haäk fei^

neu c^inefifc^en SSortfd^a^ gu einer §ornigen Slb=

fangelung gufammen, bie ^errn ^an an feine

?]JfIid^ten al§> (Sl^emann unb an feine (Stellung al§

faiferlid^ beutfd^er Seftor be§ (Sübd^inefifc^en am
orientalifd^en (Seminar erinnern foHte.

STber ber entartete ©atte unb Seftor l^atte n)ie=

ber blo^ fein Ieibenfc^aft§Iofe§ Uniberfaltoort:

— S)a§ ge^t! S)a§ gel)t!

©in gelDiffer Son barin geigte beutlid^, ha% e»

bieSmal fiei^en follte: junger 30^ann, fümmern

(Sie fid^ nid^t um d^inefifd^e (Sittengefe^e!
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Sn biefem (Stile, an bem ^o=Iu=to=Io fe!^r biel,

@mtl aber gar feinen ©efallen fanb, ging e§ fort,

U§> e§> 3eit toar, bie ^loxa gu berlaffen unb irgenb=

lt)o in S^erlin gu S^ad^t gu effen. @mil Bemül^te

fic§, bem gügellofen 3Rann au§ Danton flat3u=

mad^en, ha% et e§ für feine ^fli(i)t fialte, i^n öor^

]^er in feiner ^enfion absniiefern, aber ^err ^an
erklärte, ba^ e§ bie (^inefifc^e ^öflid^feit nic^t gu=

laffe, e^er nad^ $aufe gu ge!£)en, al§ eine ©ante, mit

ber man fid) gut unter{)alten £)abe. ©mil mu^te

fogar feine Qed^e bei ^em:p{n§!^ mit begafilen unb

fd^Iie^Iid^ auä) bie S)rofd^!e, in ber er ben öom
(S^^ampagner überfibel geworbenen ©elel^rten ber

fed^ften Sflangflaffe nad^ $aufe fd^idEte. ?Jod^ au§

bem ^rofd^fenfenfter ^erau§ fanbte $err ^an
merftoürbig ftilifierte ^u^pnbe an 2^o=Iu=to=Io,

unabläffig mit bem ^opfe nidfenb unb laut rufenb:

— SDag gel^t! S)a§ getjt!

3toifd^en @mi[ unb ^o=[u=to=Io gab e§ eine

©gene-

2)er S^eferenbar burd^Iief babei bie gange 2!on=

leiter be§ beleibigten SiebliaberS, öom bumpfgroI=

lenben 2^remoIo be§ fd^merglid^en SSortrurfg bi§

gu ben fd^rillen ^^ifteEEiöJien gebietenber ©nergie.

®ie ©irectrice aber, tnenn fie nid^t einfad^: SDa§

ge^t, ha^ get)t! ertoiberte, inbem fie fid^ öor Sad^en

nid^t gu lialten tonnte, befd^ränüe fid^ barauf, in

mannigfad^en S^uancen ben ©tanb:|3unft gu be=

tonen, ha'^ fie bod^ nid|t feine grau fei.
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— ÜBer^aupt Bift 2)u fomifd^. ^(^ 'i:)ahi ®ir

ja nö(^ gar nid^t gejagt, ha% \^ in ben ®J)tnefen

üetlieBt bin.

— ©dElämen foHft ®u S)id^, fd^ämen! @rften§

bor mir unb bann bor bem . . bem ©]^inefen!

— Stber fo h)a§! (Sd^ämen? SBeil id^ i{)n nett

finbe unb ®id^ langtoeilig?

— S;o=ru . . .? ^^ fage ®ir . . .!

— 3Bd§ benn?
— S3ring mid^ nid£|t um ben SSerftanb!

-^®a§ ge^t! ®a§ ge^t!

.

—-/So^u! ®a§ ptt id^ nid^t öon ®ir gebadet.

(Sie!) htal, h)ir finb bod^ immer fo nett gufammen

geinefen, unb 2)u liebft mid^ ja bod^ nod^ . .

— Sa, ja, ja! ©etoi^! ©el^rl ^mmer!
— 2;o=Iu! Sd^ fage S)ir: ®a§ la^ id^ mir nic^t

gefallen!

— 3^id^t?

— ^u benfft tüol)!, \ä) Bin ein üeiner ^unge?

3Sie? Sd^ fage S)ir . . .!

— dla, nu f)'6x aber BIo^ auf! SBange mad^en

gilt nid^t! ©o toa§! ©d^Iaf S)ein ©ift au§! ®a§
mag id^ nid^t, fo ein ©etue. ©ute S^ad^t!

(Sie toaren an i^rem §aufe. SJ)ie ©irectrice

ging boran. @r mu^te, toie fie e§ x^rau ^ummer§
loegen immer f)ielten, nod^ eine SSiertelftunbe unten

BleiBen.

@ott, toie fütilte er fid^ unglüdEIid^, al§> er auf

bem ^rottoir brüBen auf= unb aBIief, immer ben

S3Iidf na^ ^o=Iu=to=Io§ ^^enfter, f)inter beffen @ar=
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bine er i^re ©eftalt feigen fonnte. 3ii^ SBeinen

tvax \i)m, gum äßeinenl Slber öiellei^t ging alle§

nod^ gut, irenn et naä)i)tx in atter Siebe i^r be=

iDiefe, iDie unrecht fie ]f)anbelte. (5r :prie§ gum erften

Tlah bie 92otoenbig!eit, 5U flüftern. i^Iüfternb

unb im Vertrauten S)unfel !ann man fic^ bod^ nid^t

ganfen.

SJ)a§ Sid^t in %o4vi4o4o§> Qimmer erIofd§. 3^un

!onnte er fiinauf. 3^ie ^atte er e§ fo gefütilt, toie

lieB [ie i^m toar, al§ je^t, toie er fein Qimmer be=

trat unb in fid^ bie Söorte ertüog, bie leifen, t)ei^en

Sßorte, bie er gu \i)x f:pred^en tooEte.

Slber ber Sfliegel Irar borgefd^oben.

@mil erfd^raf in§ tieffte. ^l)m toar toie ob=

bad^IoS.

— ^o=ru!

^eine Slnttoort.

— ^ä) bitte S)id^, 2;o=ru!

(gr l^at nod^ ein ipaarmal gerufen, aber fie l^at

nid^t geantwortet.

33alb f)örte er an i^iren Sltemgügen, ba% fie

fd^Iief. @r legte fid^ nid^t einmal in§ ^eit

®ie SBoHuft be§ ©d^mergeS ift eine fpegififd^e

©abe ber S^rüer; D^leferenbaren ift fie meift öer=

fagt. @mil bad}te nid^t einmal baran, fid^ rl^t)t]^=

mifd^ 3u entlaben; nein, er fd^rieb, mit ©inljaltung

ber ipöflid^feitSränber oben, unten unb an ben

(Seiten, fef)r beutlid^ unb mit unberfennbaren 2ln=

Hängen an jenen ^^uriftenftil, ber mit ber beutfd^en
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^pxa^t einige Sßotte gemeinfam ^at, einen ad)t

(Seiten langen 33tief. SDarin tüieS er gtoingenb

naä), it)ie unredfit bie ©irecttice ^anble, inbem fie

p ifirem üblen SSetragen in ber ^^lora unb bei

^tmpm§>it) nun aud^ nod^ 2;ro1^, ^o^in unb Sieb=

lofigleit füge, ^ein Qtoeifel, ba^ e§ eigentlid^ an

iJir fei, ben erften (Sd^titt gut SSerfii^nung gu tun;

aber fie fei ein Sßeib, unb alfo tooHe er fid^ nid^t

auf ben (5tanb:j3un!t falter 3fted§t§ertr)ägungen ftel=

len. (5r JiaBe fie üiel gu lieb bagu; !)ier fei feine

.^anb; alleS möge bergeffen fein. @r toerbe fie nie

baran erinnern, toie tüt^ fie itim getan l)dbt, Wöqt
nun aber aud^ fie ifim mit bo|)|)eIter Siebe ent=

gegenfommen.

tiefer 33rief bereitete i^m biefelbe ßJenugtuung

tDie einem S^rifer ein fd^merjBiaft gärtlid^eS ®e=

bid^t. (gr füfilte fid^, rt)ät)renb er ifin fd^rieb, inten=

fit) unb angenefim al§ ftoifd^ milben, aber bod| un=

enttnegten SJJann, unb al§> er if)n gefd^rieben fiatte,

fam eine grofee Quberfid^t über i^n: ^e^t toirb

fie erft gang meine Siebe unb meinen SBert begreif

fen; ge|)riefen fei biefer törichte ß!)inefe, ba^ er

mir @elegent)eit gegeben l^at, ii)r einmal me'fir au§

mir 5u offenbaren al§> bie untergebene 3ärtlid£)feit

be§ öerliebten ;3üngling§.

@r f(^ob, al§> fie nac^ $aufe ge!ommen toar, ben

39rief burd^ ben Sürf^alt unb !^uftete breimal ener=

gifd^ bagu.

2)ie ©irectrice I)atte fo tttva^ ertoartet unb

läd^elte blofe, al§> fie ba§> ^a:pier nieberfallen prte.
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«Sel^r neugierig auf feinen Snf)a[t toar fie nid^t.

<Sie 30g fid^ erft l)nb\ä) langfam au§>, unb gtoar bi^

auf§ t"pemb, locferte mit bem üblichen (Seufger ber

©rleid^terung (ben fic^ ©mil al§> Sfteuefeufger au§=

legte), ha§> ^orfett unb frod^ in \i)xtn Blaufamtenen

(Sd^Iafrocf. ®ann Begab fie fid^ an§ Seemad^en,

freute ficf) am blauen STuffd^Iag ber ©:piritu§flamme,

fat) too^IgefäEig §u, toie ha§> ^^euerd^en fid^ um bie

9^idfel!anne fc^miegte, tcartete, inbe§ ilfjre klugen

fid^ im (SdEiauen leiteten, auf bie erften t)erau§=

:puffenben ©tö^e be§ S)am^fe§ unb go^ bann mit

einem SluSbrudf bon 23efriebigung ha§, f:prubelnbe

Gaffer über ha§> ^raut. ®rei SJJinuten mu^ er

gieJien, badete fie fidf), ja nid^t länger. 9^un bie

fd^öne, üeine, grüne ^anne mit bem elegant ge=

bogenen ©d^nabel! (5o! Unb nun ba§> d^inefifc^e

flad^e S^ä^d^en — ob ha§> au§ Danton ift? gein

ried^t er, ber See! 9^id^t§ fd^med^t beffer bagu aU
:3ngtoerbi§!uit§. S)ie legte fie fid^ immer fdfion

früi) bereit, immer ein§ !^alb auf§ anbere, inie

3innfoIbaten, toenn fie in ber 3flei^e umgefallen

finb, auf einer netten 3?iaj[oIifafd^aIe. 9^un trinken

unb fd^nabulierenl 92ad^!^er fo ein langet, bünneg

3igarettc^en! . . . Db bie ßfjinefen eigentlid^ ben

See auc^ fo machen? (Sie foHen feinen Qudzx ha=

ran tun. Ob ha§> fd^medft? . . . ^^Jee! 23itter!

^rr! ©in (Stüdfd^en mu^ I)inein! . . . SBenn ber

(SBlinefe blo^ nid^t fo nad§ ^amipfer unb 2?Jofd^u§

röd^e. Ob man ii)m ba§ abgetoöl^nen fann? . . .

S)ie $änbe finb entfd^ieben ha§> ©d^önfte an i{)m . .

.
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©onft ift er ein bi^c^en fc^mal . . . Über^au|)t: fo

mer!iDÜrbig unfletfdfiig . . . fo tvk au§> (Slfenbein

ber gange Tten\ä) . . . 3Baben ^at er too^I über]£)aupt

feine unb Tlu§>Mn mal ftc^erlid^ nid^t . . , STber

tro^bem, ba§> gange Sluftreten \o hetvu^i, fo be=

ftimmt, fo angenef)m unöerfc^ämt. 2)roIIig! 3l5er

boc^, eigentlid^ luftig fann man fid^ nid^t über ii)n

machen. @r fann getoi^ red^t totib toerben . . ,

Unb fo Verliebt . . .! ^d^ mi3d^te eigentlich toiffen,

oB er . . . '^a, iä) ben!e . . ©in bi^d^en SIngft ptt

\ä) fdfion ... (So ein ßl^inefel ©l^i=ne=fe! . . .

SSier grauen l)ai er . . . !omifd^. 3^a \a, ©Ifiina!. .

.

SSie er einen anfielet, fo bur(f) bie Kleiber burd^ . . .

eigentlid^ ift e§ bodE) ein bi^d)en . . . Slber e§ f)at

tva§>: 3BeiI er eben ein (St)inefe ift! . . . ©inmal ift

er mir mit feinen langen gingern ein ©tüdf in ben

^rmel 'raufgefaEiren — toarme ^noc^en! '^d)

\ui)V§> nodi) . . . 3Ker!toürbig, burc^ unb burd^

ging'S . . . ^ä) fann mir benfen, ba% er einen gang

üerrüdft machen fann ... Ob er fidEi eigentlid^ ben

3o|)f im 33ette aufmad^t? ©ott mu§ baB ausfeilen!

®er lange, bürre SO^enfd^, unb fiinten fo eine

fd^trarge ^aarlatte 'runter bi§ in bie ^niee . . .

(5trüm|3fe l^aben fie über!)au)3t feine unb ^emben
aud^ nid^t . . . fomifd^e§ SSoIf bod^ . . . 2lber ein

feiner ^erl ift er! 3ßenigften§ mal toa§ anbere§

al§> unfere ..."

®a fiel i^r ber 35rief ein, ber ha an ber

2^üre lag.

— 2)er gute @mil. 3^a ja . . . er ift ja red^t nett
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unb IkK 3lBer auf bie 2)auer . . . Unb nun toill

er gar fo fein! 3Sa§ benft er fid^ benn eigentlici)?

S)a§ tooEen tDir benn bod§ IteBer nid^t einfül^ren!

3rrfo, m^ fabreibt er?

Sie {)orte ben 33rief, 3Ünbete fid^ eine Qigarette

an unb lag. ^o|)ff(^ütteInb. 2llg fie fertig toar,

faB) fie nad^ ber Sure gu (SmiB Qi^^xer unb fd^üt=

telte ben ^opf irieber. (So, toie irenn jemanb gar

nid^t begreifen fann, toa§ ber anbere toiE. 8luf=

geregt toar fie gar nicfjt. dlaä) einer 3Kinute aud)

fd^on nid^t mel^r erftaunt.

©ie ging an if)r fleineS «Sdfireibtift^d^en, Jdo

eine $erbe ^intfd^er unb ^a^en au§ ©l^eniEe ftanb,

näi)m ein fteife§ odfergelbe^ ^ärtd^en mit @oIb=

fd^nitt unb fd^rieb barauf: „2)u bift tooJ)! nidfit gang

munter! 1??"

®a§ ocfergelbe ^ärtd^en ging nid^t gang leidet

burd^ ben S;ürf:palt. ©ie mu^te e§ mit ©etoalt

Ijineinfd^ieben, aber !aum, ha% e§ ein (Stücfd^en

l^ineingebrungen tüar, füi£)Ite fie aud^ fd^on, ha% e§

brüben ergriffen unb l^erangegogen iDurbe.

®a mu^te fie toieber lächeln.

@mil bagegen . . .

2öa§ ift bie 3öir!ung be§ blauen 33riefe§ auf

einen alten $au:ptmann gegenüber ber 3Birfung

biefer gelben ^arte auf ben jungen D^leferenbar 1

@r empfanb nid^t blo^ bie fd^nöben Sßorte al§ §ar=

|)unen in feinem $er§en, fonbern, angefüllt mit

bem SeI)rftoffe ber d^inefifd^en klaffe, toie er toar,

fal^ er aud^ in ber SBal^I ber ^artenfarbe fd^Iangen=



— 58 —
]£)afte ^etfibie: ®elb, bie j^axbe be§ (j^inef{f(j^en

— Ot), biejeS niebetträd^tige äßeib!

9Son ber ^ö^e feiner inännlic^en Si^öerfic^t fiel

er in einen fumpfigen Slbgrunb öer SSergtoeiflung-

^ein Qtoeifel, e§ tüax enbgültig alle§ au§! SSer-

fto^en toar er, um eine§ fd^Ii^äugigen, 3o|)figen,

!nod^igen, blöben, frechen ß;!^inefen toillen t)er=

fto^en.

SöoHte fie il^n berrüdt mad^en?! SBoIIte fie

i!f)n . . . di), of), . . . trag foEte er benn tun?

SDie ^ür einfd^Iagen? ^inüberftürgenl?

®iefe lieroifd^e Slntoanblung tvax aber nur lüie

ha§> le^te SlufblacEen ber glamme eine§ (Stearin^

Ii(i)te§. @Iei(^ toar'§ öorbei, unb \i)m blieb blo^

bie grofee S^iebergefc^Iagenljeit, biefe§ ©efüfil: ®a
lieg id§ unb bleib ic^ liegen, unb toenn ein Saft=

toagen !ommt, ic^ fte^ ni($t auf. Unb: 9ld^, toenn

bod^ ein Safttagen !äme . J

@mil l)at no(^ ein |)aar SSerfudie gemad^t, bie

©ireftrice toiebergugetüinnen. 25riefe in einem

Weniger männlic^=logifd^en (Stile, S5riefe mit 3ln=

flügen i)on treilieüollem (Sd^tDung, 35riefe ol)ne (Sin=

l^altung ber ^öflic^feit^ränber, Jurgum: ^Briefe, bie

eine ^t)äne befänftigt Ijätten — aber ^räulein S^i=

reftrice fanb fie blo^ „!alb§lebern". 6ie l)atte

Jr)ir!lid^ !eine '^zit mel)r für biefen Jleferenbar mit

ben toafferblauen 3lugen unb ben etrig gleid^ fänft=

lid^en 3ärtlid^!eiten« ®a§ toax \a einmal fel^r nett

Vy
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getDefeti) unb e§ 'i^atte il)x red^t toolfil gefallen, fo

ein großes 'iSabt) gu i)aBen, aBer fann man neben

einer geuerlilie nod^ ein 9Sergi^meinni(f|t anfe^en?

§err ^an tcar bie ge|)ant!)erte T^euerlilie, bie

gräulein ^o=Iu=to=Io nun mit öiel (Sorglid^feit unb

Siebe in U)x 35eet l^flangte. ©ang offen!unbig

betrieb fie iJ)re ejotifi^e SiebB)aberei.

©iefer fi^amlofe SeJtor entblöbete \iä) nid^t,

©onntag§ jc^on frü^ um aä)t bei ilEir gu erfd^einen.

2)ann fu^iren fie um 12 VCi)x gufammen au§, in

offener S)rofc^fe natürlich, ein ©fanbal unb <Bä)au^

\pkl für bie S'Md^barfd^aft. Sßie ein ^fau]£)at)n fal)

ber ^erl ie^t immer au§>, toie ein (^inefif(^e§ ©igerl!

Slljfelgrüneg Dberfleib mit eingetoobenen ^firfi(^=

bluten, l^immelblauer 35einro(f mit ©oIbbro!at.

S)a3u ein roteS S3anb in ben Qo^^f geflochten unb

biefe läe^erlid^e golbbraune SeHermü^e auf unb am
©ürtel ben rotlebernen, bicE mit ®oIb beftitften

^infelföd^er unb in ber $anb einen gerabegu toaJ)n=

teigigen ©onnenfi^irm. ®a§ ©eminar foHte bod^

toirüic^ einfc^reiten gegen ein fo o^)erettenB)afte§

^Betragen! Unb fie! S5a§ an i^arben i^m tttoa

fe^ilte, trug fie an fi(f|. SSeil biefer elenbe ^anto=

nefe ha§> @reKe, 33unte liebte, l^ielt fie e§ für nötig,

in allen ^^arben gu fd^ittern toie bie ^ornbedfe eine.§

81ofen!äfer§. Unb bie $üte! @m:|)örenb! (5d^am=

öerle^enb! S)ie Statur fd^eute fid^, ^^arben öon

biefer !^erau§forbernben gred£)t)eit lEieröorgubringen;

toenigftenS !am e§ bem Steferenbar fo üor, al§ gäbe

e§ biefe§ „^^arbengetoiel^er" auf ber gangen Sßelt
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nic^t, au^er auf biefen gut ptieren @I)re be§ $etrn

^an fom|)onierten Ritten ber ^irectrice. Unb ba=

bei !onnte er \iä) nid^t unüar barüber fein, ha% er

fie entgürfenb fd^ön fanb, biefe „^erfon", ha% er

flinter ber S)rof(f)!e ptte Jjerlaufen mögen, um fie

nur länger gu feigen, ha% er .... ad^ @ott: e§ blieb

ifim ja bod^ n\ä)t§> anbereS übrig, al§> ftumm gu

bulben.

x^reilid^, SSanb an SBanb toeiter ^ier mit il^x in

einem ^aufe gu too^nen, ha§> überftieg feine Gräfte.

iRod^ e§ nid^t burd^ ben ^ürfpalt nad^ ^am:pfer unb

SJJofd^uS? äJiu^te er nic^t gu ben fd^merglid^ften

©d^Iüffen gegiüungen irerben, lüenn er !onftatierte,

ba^ fie niemaB me!)r abenb§ bor 11 U^v unb <Sonn=

tag§ ^ad)t übert)au|)t nid^t nad£) $aufe fam?

— %xau Kummer, l^ier B)aben ©ie bie 3)^iete für

näd^ften Tlonat; idf) §ie!)e I)eute au§.

— Sa . . . aber . . . ^err ©oftor . . .?

— ^ä) , , , iä) mu^. @§ tut mir leib.

— Slber nee, fo toa§! 2lEe gtoei 3iwimer leer,

unb ^nall unb gall!

— 3Ba§, alle beibe Qimmer? . . .?

— ^a freilid^, ha§> ^räulein giel^t ja aud^! ^ä)

tDe\% n\ä)tl ^ä) toei^ nidEit! i^n bie S)orotl£)een=

ftra^e gieiit fie, al§> ob'§ bort fc^öner toäre.

— ©orotfieenftra^e . . .!?

S)aB li^ar guöiel! Sllfo in bie näd^fte 9^ä!^e be§

3)^enfd^en, trenn nid)t gar in ba§felbe $au§!

— Sßann gietit fie benn?

— S)ie SBod^e nod§, unb fiat bod^ ha§> gange
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SSierteljatir fc^on Begafilt. ^^ tüti% nidtit! ^ä)

toei^ nt(f)tl . . . Ungegiefer gtbt'§ fein§, reine toirb

auä) aEe§ gemad^t, !etn 2!ttel(^en fefjlt . .!

@ie gucEte mit bem ^o:pfe med^aniftf) t)in unb f|er

unb ri^ bie Slugen auf. Sluf einmal fcfiien i!)t eine

Sbee gu fommen. @ie unterBrad^ il^t gudenbe»

^o:pfgef(f)ütteI unb jafi ben ^errn Sfleferenbat bo§=

f)aft fragenb an:

— @ntf(^ulbigen Sie, ^etr ®o3ftor — aber am
(Snbe gie^ien (Sie aud^ in bie ®orot!)eenftra^e . . .?

— 9?ein! fiberfiau^jt: id^ giefie gar nid^i

— SRa nu aBer!

i^rau Kummer mu^te fid^ auf§ ©ofa nieber=

fe^en.

— ^e^t h)ei^ id^ gar ntd^t§ me^r! 3?in id^

benn brelfienb? StBer fagen (Sie mir bod^ nur . .

©mir fagte nid§t§. @r füllte nur immer: ^oro--

fl^eenftra^e!

®ie ©irectrice toar ausgesogen, aBer geholfen

luar baburd§ nid^t§. ®enn toenn er aud^ fie nid^t

mel^r fal^, fo mu^te er bod^ i^ren d^ineftfd^en SieB=

{)aBer täglid^ erbulben:

®ie fübd^inefifd^e klaffe toar au§ SRangel an

S^eilne^imern gefd^Ioffen Irorben, unb $err ^an
troEinte nun ben norbd^inefifc^en (Stunben Bei, toeil

er iDenigftenS Beim «Sd^reiBen mit untertreifen

!onnte.

S)a fa^ er nun toie ein triumpfiierenber ^rut=

l)a!^n bem Bebrüdften ©mtl täglid^ gtoei (Stunben
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long gegenüBer unb mad^te fid^ ein SSergnügen ha=

xau^, feine untertoeifenbe Slufmetffamfeit BefonberS

il)m gu tüibmen. D^egelmä^ig gu 23eginn jeber

(Stunbe tid^tete er einen &xu^ öon ^o=Iu=to=Io au§,

unb bic 23romBeer=2lugen funfeiten baBei piinifd^.

SlBer aud^ fonft unterließ er e§ nid^t, bem armen

JReferenbar ab unb gu ein :paar (S|)Iitter in§ Sl^ift^

gu fd^ieBen.

— Söitte lefen ba§!

ßntil faf) bier 3eid^en auf ^lod^rotem ^a|)ier.

(Sd^toere Se^^^en, feltene. ©nblidE) 'i^aiie er ba§

erfte: S^o!

— Sd^e, fd^e! (Otid^tig!)

S)a§ gtoeite fanb er nid^t. ©ein S^ad^Bar toar

glüdflid^er: Su!

— (Sä)t, fd^e!

Se^t fü'^Ite @mil ben (S|)Iitter unb bergid^tete

barauf, fid^ an ber (Snträtfelung ber üBrigen 3^^=

d^en gu Beteiligen.

2;o=Iu=to=ro! erflang e§ im ^eife. ©er ^'^U

nefe p^^fte bor SSergnügen unb fd^rieB'g gro^ an bie

SBanbtafel: ^o=ru=to=ro.

%k Qeid^en l^ie^en auf ©eutfd^: f^remb fommt
gu fremb unb toirb bertraut.

®a§ ift h)o!)I toieber eine bon biefen d^inefifdfien

(Snomen, beren innerer ©inn \iä) un§ berfagt,

backten bie ÜBrigen. @mil aBer Begriff, ^adfte

feine §efte gufammen, em:pfa^ fid^ Bei §errn ^uei=

Sin unb ging.

9?ein, ba^ konnte er nid^t ertragen! ®er SSer=
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luft he§> Tl'ähä)m§> aUetn toar feiner (Seele fd^on eine

f(^merält(^e Sßunbe, aber \iä) iäqUä) bon biefem pE)=

nifd^en ^allunfen mit feinen langen gingern brin

iE)erumfto(^ern gu laffen — nein! (Sin @nbe! (Sin

(Snbel

— Sßenn id^ gu ilEim ginge unb e§ mir berBäte!?

Unfinn!: „®ag ge^t! ba§> Q^^\"

Unb bagu biefeB infame ß^egrinfe»

g^orttoäl^renb fal^ er biefe§ (SJefid^t mit bem

nieberträd^tigen bummfd^Iauen 31^9^ ^^^ fi^*

Unerträglid^! S)iefe SSifage! 2)iefer (5^erud§!

Siefe (S|)ra(^e!

3nieB 6^]f)inefif(^e toar il^m |)Iö^Iid^ eine gro^e

2Sibertoärtig!eit.

O'i), biefe S^laffe! SSerlogen! SSerlommen! 18er=

feud^t! ^eimtüdfifd^! geige! gred^! ©raufam!

^ä^Iid^! ©d^abenfrol^

!

Unb biefe (Bpxaä^el ©in (SJeBeH! (Sin (^tflapptt

mit ^olgüö^en! (Sin ungefüge^ Iinbifd^e§ (Se=

^3a|)per!

®ann fam ba§ ^lima bran, ber gremben!)a^,

ber <Sd^mu^, ber mangeinbe Komfort, bie treite

Entfernung be§ Sanbe§.

— (Sin bummer ©treidf), toei^ (S^ott, au§ge=

red^net in ha§> unlieBenStoürbigfte Sanb ber (Srbe

ge^en gu tooHen! ®ie ^onfulatsfarriere — ja:

ein guter (SJrunbgebanfe! STBer toarum gerabe

unter biefen gelBen, berlogenen, berfommenen ufto.

uflr. graben? ^a toar :5a:pan! ^l^erfien! ^nbien!

bie Surfet!
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— SBie anber§ tüirJt bieg Qeitiien auf mic^ ein!

— 3"^öl^ ^iß Sütfei. (Sr machte e§ fic^ flar,

ba^ bie 2^ür!ei toie für if)n gefd^affen toäre. ^n
jeber ^infid^i

2lber bie ^au^^tfadfie, bie er fid^ inbeffen nic^t

al§> fold^e eingeftanb, toar trot)I ber Umftanb, ha%

bie türüfd^en ©tunben nachmittags lagen, fo ba%

er fidler fein fonnte, um biefe 3eit feinen ©^inefen

im (Seminar p feigen.

©in @nbe! ©in ©nbe! Hnb Irenn ha§> gleich

fo öiel Bebeutete, toie ettoaS 92eue§ anfangen muffen,

i^ur nid^t§ ©fiinefifd^eS me^r! Sßie ©ift lag'S in

feinem ©eliirne, biefeS S^fd^ing unb Sifd^ang unb

%o unb So! ^inauS mit iJ)m! ^inau§gefe!£)rt

mit türfifdfiem S3efen! hinter bie SSüdtier! hinter

bie SSüd^er! 9^id^tS f)ören, nid^tS fe^en, mä)t§> ben=

fen aB 2:ür!ifd^!

Unb fo gefd^af)'§. @mil berfd^toanb au§ ber

d^inefifd^en klaffe unb taud^te in ber türüft^en

toieber auf. ®ie d^inefifd^ geBIieBenen ^teferenbare

tounberten fid^ fef)r barüBer unb fanben feine ®r=

flärung, beSgleid^en bie Stubenten. SlBer $err

^an=3Bei=^u grinfte unb f:pielte mit einem odfer=

gelben Sattel, auf bem ginnoBerrot bie Qeid^en

ftanben: ^o=Iu=to4o.

. . . i^remb fommt gu ^^remb unb toirb t)er=

traut ..."



£e^ete(^t bet ©eftrengc

^n einer fleinen @tabt S'Jieberfc^IeftenS fangelt

al£ ^aftor |3rimariu§ mein efiemaliger greunb

SeBerec^t Sßatfer, S)er ^reiSargt, ber SlmtSriditer

unb ber 3l|3otf)efer, al§ luelc^e brei bie g^aJine be§

SiBeroIi§mu§ in biefer üeinen (Btaht fiod^Jialten

(meift bei einer merftoürbigen Tlaxtz diottiotm, bie

ft(^ <Saint=^uIien nennt, aBer gang getoi^ au§ bem
nai^egelegenen ©rüneBerg ftammt), Jiei^en iJ)n BIo^

SeBered^t ben ©eftrengen unb finben, ha% er gang

„unangenehm fd^toarg" ift. S)a§ gel^t aBer tceber

auf bie ^arBe feinet ^auptifiaareS nod^ jeine§ 58ar=

te§, benn Beibe ftnb if)m jef)r Blonb, faft rötlid^, fon=

bem auf feine t]^eöIogif(^e (Seele.

— ©töcfer in 2)uobeg! fagt grimmig läd^elnb

ber Slmtgrid^ter.

— ©in anma^enber SRucEer! pflid^tet ber ^rei§=

argt Bei.

— ©in unau^fte^ilid^er ^ietift! erflört ber

2rpotf)e!er.

^n ber S!at !ann nid^t geleugnet toerben, ba%

mein el^emaliger greunb feiner bon ben freunb=

lid^en ^aftoren ift, bie gemütlid^ |)rebigen unb im

^^ribatleBen gutmütig Beliaglid^ läd^eln. 2Senn er

5
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fo auf ber Mangel ftef)t, fel^r fteif, äufommengefnif=

fenen 33^unbe§, bie JaltBIauen Slugen unbertoanbt

gerabe au§, fo füf)It man, anä) e^e er f^^rid^t, fo=

gleic^, ha% biefer SJJaitn mefir für ben ftrengen al§

ben linben ^angelftil tft. Unb toenn er anl^eBt, gu

reben, fo bläft e§ falt über bie ^äu^^ter ber ©e=

meinbe toeg, bie fic^ gleid^ budt. ©r f:pric^t nid^t

gerabe gut unb gar nitfit letbenfd^aftlid^, er prebigt

mä)t einmal im eigentlid^en (Sinne, — er befretiert.

— @o unb fo feib i^r, unb fo unb fo foHtet ifir

fein, alfo feib il^r auf bem falfd^en SSege. i^c^ aber

fage euc^: feiert um!

^ann fommen :|3raftif(^e S^u^antnenbungen, fo=

tool^I allgemeiner al§> anä) fe!)r f:pe3ieller 3lrt, f(^arfe

Slnüagen ber Seit unb SBelt im gangen unb ber

Iutf)erif(^en ©emeinbe öon X. im Befonberen. S)en

S3ilberfd^mu(f ber ^pxaä)t lieBt er babei nid^t, It)ri=

f(^e SIntoanblungen finb ii)m fremb, unb ira§ er an

^atf)o§ Befi|t, Braucht er :poIemifd^ JierBe auf, ftatt

e§ nad^ SCrt ber fd^toärmerift^ gottloBefamen ^an=

gelrebner feelenBrünftig gum greife ber erfiabenen

SSeltorbnung aufgurollen al§> einen gewaltigen

3Sortte|)|)ic^. (So ift er auf ber Mangel. 9^od^ mel^r

Beina'öe ftedft er ben ©eftrengen Bei ben üBrigen

^anblungen feinet 31[mte§ tjtxau§>. 35efonber§

rigoro§ ift er in 5lBer!ennung be§ Wt)xttritxan^t§>

Bei 35räuten, bie ben Termin f|)e3ififd^ e!)elid^er

3ärtlid^!eiten nid^t gang genau eingeJialten l^aBen,

^n biefem fünfte ift er erftaunlid^ gut unterrid^tet,

unb eg i^ei^t, ha% er bie erotifd^en SJegiel^ungen fei=
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ner (^emeinbe öon Spionen üBertoad^cn l'ä%t, tote

ber (Btaat reöolutionäre UmtrteBe. ©öütel ift ge=

tv\%, ha% er großen 9Bert barauf legt, ba§ 5ßribat=

leBen fetner iperbe, Bt§ unter bte SJettbede genau,

5u fennen. ^a er fid^ gu biefem Sh^ß'fe ber £)£)ren=

betd^te alB Sutl^eraner nid^t Bebtenen fann, unb ha

bie guten Seute üon 3^. tl^m tl^re intimeren ^eim=

IidE|!eiten nid^t freiwillig anbertrauen, fo ift er

barauf angetoiefen, nad^ SJJöglid^Jeit felBer nad§3u=

feigen, unb ba mag e§ IdoI^I fein, ha^ er benjenigen

feiner ©emeinbeglieber mand^mal ettoaS läftig er=

fd^eint, bie, o^ne gerabe ftolge SSritten gu fein, bem

(Srunbfa^e f)ulbigen: m^ f)oufe x§> mt} caftle.

Dl^ne gtoeifel tut SeBered^t aud^ mand^erlei

®ute§, gumal an Traufen, 3llten unb Slrmen.

SlBer er tut eg in red^t eigentlid^ unmilber 2lrt.

i^nbem er unterftüfet, er^eBt er nid^t gugleid^, fon=

bem brürft efier nieber. SSenn er in ein ^au§> tritt

unb bie 3KitteiIung einer Xtnterftü^ung Bringt, fo

öerBreitet er bod^ nid^t Sid^t unb SBärme unb mad^t

!eine JieHe ^^reube. ®enn e§ ift !eine Sßärme, !ein

ßit^t, feine ^^reube in il^m. dr ^at nid^t ba^

Söd^eln unb bie leidet aufliegenbe $anb be§ geift=

lid^en ^^reunbeS, fonbern er ift immer ber geift=

lid^e SeBirer unb S^lid^ter, ber ftet§ aud^ BÜd^^iöi' ^^=

bem er mitteilt.

Sn feinem eigenen ^aufe !)anbelt er nid^t an=

ber§. 2ßie er felBft bie ©aBe ht§> Sad^en§ nid^t Be=

fi^t, ja nid^t einmal richtig gu läd^eln toei^, fo trägt

aud^ feine ^mu, bie magere 5)JauIine, Beftänbig

5»
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einen tief eingegrabenen ©rnft gut ©d^au, unb felBft

feine Einher, ber fed^§iäf)rige ^^ürt^tegott unb bie

fünfiätirige ^ol^anna, f)aBen fc^on SeBerc(^t= unb

^aulinengefidfiter- Tlan tounbert fi{^ faft, toenn fie

SSater unb S??utter fogen; man erwartet, ba'i^ fic

i^re (Altern mit §errn ^aftor unb grau ^aftor an=

reben toerben. SDie S)ienftboten Bialten e§ in S^ebz-

xtä)t§> $aufe nur furge 3eit au§, oBIdoJ)! bie Md^e
bort gut unb bie STrbeit ni($t übermäßig ift» S)enn

fie bürfen nie auf ben S^angboben ge^^en, unb ha§>

Singen Bei ber ^IrBeit ift burd^auS t)er:pönt.

f^ür ha§> gange SSefen SeBered^tS giBt e§ eigent=

lid^ fein beutf(^e§ 3Sort; man !ann nur trifte fagen.

(B§> ift ber bollfommene SluBfd^Iu^ alle§ ^eiteren,

ber biefem SiSefen fein ©epräge giBt. Tlix ift e§

immer fo öorgefommen, al§> fe'^Ite e§ meinem el^e*

maligen ^^reunbe, feitbem er ^aftor ift, am ©igent--

lic^en be§ d^riftlic^en SO^enfd^en. @r ift ein ftrenger

Wiener feiner ^ird^e, ein t!^eoIogifd^er ^Beamter

öon äu^erfter @etoiffen!^aftig!eit, ein bogmatifdfier

33ureau!rat. (E§> feBIen !eine§lr)eg§ bie ref:peftaBIen

©igenfd^aften biefer SJJenfd^enüaffe, er ift, toie er

ift, gerabegu mufterl^aft für biefen gangen Tlen=

fd^enfdfilag, e§ fef)Ien aBer aud^ nid^t bie tnenigcr

loBtoürbigen ©igenfd^aften be§ 23ureau!raten, ber

BIo^ S3ureaufrat ift. 23efonber§ ^ebanterie unb

.^errfd^fud^t treten beutlidE) !)eri)or. (So ift SeBered^t

in ber %at feine gerabe angenet)me g^igur, unb aud^

i(^, ber id^ burd}au§ feine ©eneralantipaffiie gegen

bie S^ieologen unter ben 37Jenfd^en em^finbe, ne^me
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•meinen 2Beg gern auf bem redeten S5ürgerfteige,

tDenn et auf bem linfen qt^t

S)en gornigen unb aBfd^ä^igen SDiatriben be§

liberalen 2^riumöirate§ fc^Iie^e id^ mid§ aber hod)

nic^t an. ®a§ !ommt baiier, toeil id) Seberecöt§

(Sefc^id^te !enne. Sd^ tcei^, toie e§ gefommen ift.

ha^ er gar fo trifte tourbe, unb \ä) fann mir ni($t

Eielfen: er tut mir leib.

^c^ kannte i{)n fc^on al§ ^naBen. @r toar ein

frifc^er rotbäckiger SSauernjunge mit l^eEen, ge-

fd^eiten Slugen. 3Senn id^ in ben gerien gu meinem

Dn!el, bem 3flittergut§t)eriDaIter, auf§ ®orf burfte,

tnar er mein liebfter GJefeHe. ^ä) ergäl^Ite i^m öon

ber großen (Stobt, tüo iä) bei meinen (SItern toobnte,

unb er laufd^te meinen Sßorten, al§> öerfünbete id^

i!^m eitel SJ^ärc^en unb äöunber.

©ine 5|Jferbebal£)n, — tüa§> für ein erftaunlid^e§

^ing! 35rennenbe Suft auf ©äulen öon Tlttaü

leud^tenb, — mie !ann ha§> nur feini ^ird^en, in

benen taufenb 2?Jenfd£)en fi^en unb gu ben klängen

einer Drgel fingen, beren gro^e ^Pfeifen fo bidf unb

^oä) finb iDie bie (Stämme ber ©rien am @ut§bad§e,

— ift ba§> auä) toa^r?

^d) fefie xi)n nod^ mir gegenüber im ©rafe

fi^en unb feine großen blauen 3lugen auf mid^ ridE|=

ten, bie fid^ leiteten in bem 35eftreben, eine SSor-

fteHung be§ SSernommenen gu gewinnen. S)ann

!am er immer fd£inell auf bie (Sd^ule gu fpred^en unb

fragte in feiner -garten fdEiIefifd^en (S|)rad^e: ^§
toul fd^toar in bar (Sd^ule?
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dlatüxliä) tat id^ batauf erftaunlid^ toeife unb

enttoicfelte gelDalttge £e!^t|)Iäne, inbem iä) bie un=

aBjeifibaren ©tiitoierigfeitggefilbe bejonberS ber

@eogra^!^ie unb römifc^en (SJefd^id^te mit ein paar

!üf)nen großen Sinien enttoarf. 3lber ftatt il^n ba=

mit abgufd^retfen, ettDcrfte id^ in i{)m nur bie S3e=

gier, aH biefe gel)eimni§l30llen unb fremben S)inge

auä) 5u lernen-

33alb toaren meine (Sd^ulbüc^er, bie id^ mir

immer mit bem ^eEften ©ifer be§ guten SSorfa^e§

mitguneiimen :pflegte, ofine mic^ bod^ jemaB beim

£)nM burd^ fie öon länblid^er SJJu^e abfialten gu

laffen, me^r, biel me^r in feinen ^änben, al§> in

meinen, unb felbft ic^ merfte e§, fo jung id^ bod^

tüax, ha^ Sebered^t auffäEig fc^neE begriff, toa§ er

ra§, unb e§ ging mir burd^ ben ^opf: 3Barum

barf eigentlidti Sebered^t nid^t§ lernen?

^ä) fragte meinen Dn!eL
— %iar fagte ber, Sebered^t ift ein armer Sunge;

feine ©Item fönnen \i)n nxä)t in eine (Stabtfd^ule

fd^ic^en. (Sie toerben froi) fein, trenn er J)ier fertig

ift, bamit er balb ettrag öerbient. @r toirb aber

lr)of)I !ein tüd^tiger ^ned^t toerben. (Sr fief)t redtit

fpärlid^ au§.

3)a§ if)interbrad^te id^ in aller ©infalt unb finbi=

fd^en ©raufamfeit meinem ^^reunb:

— Sern bod^ nid^t immer in meinen 35üd^ern!

S)eine ©Item fönnen bid^ bod^ nid^t in bie ©d^ule

fd^idfen, ®u mu^t ein ^ned^t Serben. 9?atürlid[)

mu^t bu erft mel^r Gräfte Kriegen.
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^ä) entfinne mid^ be§ S3Ii(fe§ nod^, ben er auf

mid§ toarf, al» ic^ ba§ fo falt I)in unb nid^t ofinc

ben $o(^Tnut be§ (Stabt!inbe§ fagte, ba§ ftd^ feiner

SSor^üge betonet ifi @§ toar !ein freunblid^er

^^ fud^te au(^ gleid^ toieber gut gu madfien,

toa§ ic^ angerichtet tiatte, benn iä) fül^Ite tro!)!, ba^

e§ nid^t red^t öon mir getoefen toar, if)m ba§ gu

fagen. ^c^ öerfud^te il^n gu tröften, inbem id^ il^ni

fd^ilberte, toie langireilig bie (Sd^ule fei, bie Se^irer

iüie ftreng, ha§> SeBen in ber (Btaht toie öbe gegen=

über biefem freien Um^^erftreifen in Sßiefe unb

SBalb. @r fd^üttelte blo^ ben ^o^f unb fal^ fel^r

traurig au§.

(Seit biefem ©ef:prä(^, ha§> Ijat er mir f:|)äter

oftmals gefagt, l)at er nid^t aufgeprt, feine ©Item

3U Bebrängen, ha% fie il^n in bie (Btaht auf bie

(Sd^ule fd^idfen foHten. @r ^at bafür t)on feinem

SSater nur ?|JrügeI gefriegt, aber bie 3Kutter, eine

auffällig garte grau, !f)at ein DI)r für biefe 33itten

gef)abt, unb fie l^at fid^, al§> fie füllte, ha% ber Sunge

nid^t ablaffen irürbe bon feinem 9Bunfdf|, al§ fie

mer!te, ha% er franf barüber tourbe, an ben ^aftor

be§ S)orfe§ getoanbt, il^n gu fragen, traS benn in

biefem unglüdEfeligen ^^alle gu tun fei.

S)er alte ^aftor ^u^n toar ein milber, gütiger

§err. @r l)at fid^ ben jungen fommen laffen unb

il^n mit Sinbigleit in§ ©ebet genommen. @r

iDoEte if)m bie törichte (Sinbilbung auSreben, benn

an ettoaS anbere§ badete er nid^t, el^e er Sebered^t
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bor fi(^ Blatte. Slber al§> er gu reben anfing, ba I)at

er fogleid^ gemerü, ha% fjkx. ein Srieb lebenbig

iDar, für ben e§ einen feften (S^runb im SBefen bie=

|e.§ abfonberlid^en 33auerniungen gab: 33egabung

unb ernftli(^en (g^rgeis«

2)arum f^at er fid^ fogleid^ vorgenommen, (Sorge

3U tragen, ha^ biefer Sirieb nic^t au§ge|)rügelt,

fonbern bielmefii: tätig geförbert toürbe. (Sr i)at

bieg felbft begonnen, inbem er ben jungen bei fic^

in bie ©(^ule na!f)m, unb toie er bann öon %aQ gu

%aQ beutlidfier mer!te, ha% (Sifer unb ^^äl^igfeit

gum Semen gleid^ gro^ in i^m toaren, ha f^at er

nid^t etjer D^lu^^e gegeben, al§ bi§ ber alte !inber=

lofe ®raf, ber ba» D^tittergut befa^, eine (Summe für

Sebered^t feftlegte, genügenb, bie Soften gu feiner

SluSbilbung bi§ gur Slbfolbierung eine§ ®l5m=

nafium§ bu beftreiten.

(So ift Seberec^t erft in bie (Stabtfc^ule unb

bann auf§ ®t)mnafium gekommen, unb fo fd^neü

unb gut J)at er gelernt, ha% er, ber nur ein ^di)x

älter al§ id) iDar, tro^ meinet 3Sorf^rung§ micf)

bod^ f(f)on in ber Untertertia einlf)oIte. ^ä) ioar er=

ftaunt, toie er fi(^ umgetoanbelt 'i)attt, ®r toar gar

nid^t ber SBauernjunge me^r, al§> ben ic^ if)n mir

immer nodE) OorfteEte; er Jiatte öielmelir titioa§> \t^x

garteS unb 33Iaffe§; in feinen 33etoegungen brückte

fid) eine fonberbare (S(^eu au§, in feinen 2lugen lag

immer etlnaS toie ^^urd^t. Unabläffig ioar er in

9lngft, e§> möd^te il^m ein f(^Iefifd)er S)iale!tau§brudf

entfallen, unb immer toieberfiolte er mir bie in=
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ftänbtge S3itte, tc^ möd^te ben anbern Tertianern

nic^tg baöon fagen, ha% er nödfi öor ein paax ^di)'

ren ein SSauernjunge getoefen tüax. 51I§ er in ber

klaffe ben ©tanb feine§ 3Sater§ angeben mu^te,

ftodte er erft unb jagte bann mit gefd^itfter 9Ser^

meibung be§ 3Sorte§ S5auer: ßanbmann.

^ä) mod^te i^n auc^ al§> ©d^ulfameraben gang

gut leiben, benn er Behielt mir gegenüBer immer
ein gelr)iffe§ Sßefen Bei, ha§> iä) nid^t Xlntertoürfig=

feit nennen mag, ha§> aber einen leifen ©(^ein ha=

bon !^atte, ber mir redfit toot)I Besagte, ^ä) \pkltt

mid^ bafür al§> ben flotten (Stabtjungen auf, bem e§

nie fefilen fann, unb lie^ i^n öoK ipulb an mand^en

Slnne^mlic^reiten meiner Befferen Umftänbe teil=

nel^men. @onntag§ liefen i!^n meine ©Item gu

2^ifd6e laben, unb ftet§ toar in meiner i5rü]^[tüdf§=

Büd^fe aud^ ettoaS für iJm, ber öon feinen ^enfion§=

eitern nie ettDa§> anbereg al§ eine trotfene @emmel
mitBefam»

(So ging e§ burd^ bie Siertianerja^re. ^n ber

Sefunba fd^ieben fid^ unfere SSege ettoag, toeil id^

mid£) getoaltig in jene llnternel)mungen öon SBud^t

unb ^aä)hxuä toarf, bie um biefe 3eit ben tt)erben=

ben Jüngling Betoegen: literarifd^e ^rängd^en in

aSerBinbung mit öiel S3ierfomment. SeBered^t tat

ha mä)t mit» (S§ lag i^^m nid^t unb fd^ien i!^m

üBerbieS unerlauBt, S)afür arBeitete er um fo

fleißiger, unb al§> toir in bie ^^xima eintraten, toar

er 5|Jrimu§ ber klaffe. SE)a tourbe er mir natürlidö

unf^m|)atl)ifd^, unb id^ nannte i^n emipört einen

©treBer.
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— D(^fe bod^ ni(f)t immer fo blöbtoi^ig! fagte

id^ iB)m. SDu Bift ja ein (Stum|?ff)u]^n.

Unb td^ ergä^^Ite iJ)m öon meiner Blonben

i^Iamme, ber ic^ mit öioletter Stinte ©onette auf

roja ^a^ier fd^rieb.

5tber bafür tiatte er ebenfotoenig (Sinn, toie für

unfere literarifd^e ^nei^Jgeitung, in ber id^ \i)n auf

ha§> fd^auberl^aftefte mit @:pigrammen öerfolgte,

@r erklärte mir fürs unb gut, ha% er fold^e SlEotria

lädEierlid^ fänbe, aber mir fd^ien e§ mand^mal, al§>

tjättt er eigentlid£| gang gerne mitgemad^t, menn

i^m nur nid^t bie ©d^neib ha^u gefe!^It ^'ditt, ^dE)

em|)fanb im ©runbe gang rid^tig. @§ toar bei ii)m

ha§> (S5efüB)I, ha^ er fic^ berlei nid£)t erlauben burfte,

ha er bod^ ein armer SSurfd^e toar, bei bem e§ nod^

gar nid^t einmal feftftanb, ob fitfi überf)au|)t nad)

beftanbenem Slbiturientenejamen bie SD^ittel gum
©tubieren finben toürben. I^rnmer brofite biefer

eine ©ebanfe über il^m.

S)er ©raf fümmerte fi(^ |)erfönlid^ gar nid^t um
feinen „lateinifdEien Sümmel", toie er ifin nannte.

3toar l^atte er bem ^aftor gegenüber erüärt, er

merbe il^m aud^ bie 3?JögIid§feit gum ©tubieren

geben, aber efwaS» S5eftimmte§ lag nid^t bor, unb

bie Altern Sebered^tS, gumal ber SSater, f)örten nid^t

auf, bem armen 33urfd^en in jebem S3riefe ha§> lln=

glüdf borgufteHen, ha§> nun eintreten trürbe, toenn

ber ©raf nid^t Sßort l^ielte.

Unb ha^ toar nun bie Seit, too toir anberen fein

beffere§ Stiema touBten, al§> öon unferem fünftigen
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(Stubium gu reben unb öon bet ^uii)eit be§ (Stu=

bentenlebenB. S)a fu^r benn aud^ üfim man(|mal

bie i^rage entgegen: 3öa§ toiEft bu benn eigentlich

ftubieren, SßadEer?

— Sc^? . :3c^ toei^ nod^ nid^t, anttoortete

er bann unb tat gleid^gültig.

SIber er tonnte e§ fe^r tcöf)!: bie üafftfc^e ^l^ilo^

logie l^at e§ \t)m angetan, ©in 5|Jrofeffor toäre er

gerne getoorben. 2)ie Seigrer fagten e§ ii)m ja fel^

ber, toie er bagu in jeber ipinfid^t beftimmt gu fein

fd^eine, er, beffen lateinifc^er (Stil nie öon ©icero

abirrte, unb ber jebe ©aHuftianifdfie SCSenbung fd^on

genau fo al§> feuiEetoniftifd^ em:pfanb irie ber §err

3^e!tor. S)ie flaffifd^e ^t^JitloIogie unb ha§> !raf[i=

fd^e Sirtertum über^au|)t, ha§> fd^ien ifim ein gar

J)errlid^e§ SIrbeitSfelb» @r t)atte bie i^beale ber

leitenben ^rofefforen unferer ©d^ule einfach über=

nommen, toeil feine ^l^antafie if)m feine anbere ein=

geben fonnte. dr faB) nid^t§ ^öEiereS al§ einen

©d^olard^en, unb einmal ®t)mnafiaIre!tor gu n)er=

ben, ha§> fd^ien ifim ein 3iel über allen 3ielen«

Slber er tnagte t§> nid^t, fid§ biefem ^beale I)in=

gugeben, benn er tou^te ja, ha'^ nid^t er ber $err

feiner ©ntfd^eibungen toar, fonbern ber alte ©raf

in S3erlin, ber nod^ niemals baran gebat^t '^attz,

il^n gu fragen, toeld^eS ©tubium er fid^ ertoäl^Ien

möd^te.

<Bo hxa^te er ha^ le^te ©^mnafialjal^r in 35an=

gen unb Ungetoi^fieit gu, unb felbft in beut 8lugen=

blidfe, al§ er nad^ beftanbener 3teife:|3rüfung alg
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primuS omnium guerft gefragt tourbe, Bei toeld^er

T^afultät er fit^ einfd^reiben laffen toolle, trübte er

feine beftimmte §lntlDort gu geben.

SCn biefem Sage toar e§, ba^ er mir fein ^erg

auSfd^üttete.

^ä) toax \a ein l)inlänglic^ leid^tfinniger 9JJuIu§

unb iDu^te eigentlich audf) nod^ nidfit genau, ineld^e

gafultät iä) beel)ren tooEte, aber iä) füiilte bod^, toie

bitter bie Sage biefes SO^enfd^en toar, ber, obgleid^

mit einer Prämie unb bem beften QeugniS ent=

laffen, fid^ :plö^lid^ toie berfto^en füfilte.

— 3öa,§ foE [^ nun tun, trenn ber ®raf fein

©elb me^r gibt? Unb Irenn er nun Verlangt, id^

foll Surift ober gar 2;f)eoIoge merben?

— 9^a, ©Ott, ^aftor ift bodf) gang nett.

— 3^ein, idf) fage bir . . . SBei^t bu: ic^ f a n n

blo^ 5|Jl£)iIoIoge tnerben . . . 2lIIe§ anbre ift mir

fd^rec!Ii(^. S)ie gange 3eit über fiabe id^ immer

blo^ an ^^ilologie gebadet, unb id^ toeife ja, ha^ xd)

blo^ bagu ipaffe. :^d^ . . . idf) glaube auc^ gang

fit^er, ha% \ä) bagu . , . ba^ id^ Talent bagu tjobe,

unb überJ)aupt: tnenn man fo an einer (Sad^e f)ängt!

SDie gange 3BeIt ift mir \a gleid^gültig bagegen. Sdf)

intereffiere mid^ ja blo^ für ha§> Slltertum.

— ©Ott, ha§> bilbeft bu bir mat)rfd^einlid^ blo^

ein. ^d^ fann mir gar nid^t borfteHen, toie fid£)

unferein§ für biefe fd^öne ©egenb orbentlic^ inter=

effieren fann. (Siel)ft bu, menn bu bamal§ in unfer

Siteratur = ^rängd^en eingef:prungen toärft, ha

ptteft bu anä) anbere . . .
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— 9^ein! 9^ein! (Seit Unterfefunba fd^on ftel)t

e§ bei mir feft Unb bu mu^t nid^t benlen, ba^ e§

BIo^ bie 5|;^f)iIoIogie ift 92ein: ha§> Slltertum felber!

®iefe gro^e geit- 2)iefe tierrlid^e SSelt! ^(^ fann

mir überhaupt gar feine anberen ®elel)rten benfen

al§> bie, bie bie ©el^eimniffe biefer trunberbaren

Otefte erforfd^en, öon betten jeber J)eilig ift.

— 9^a, toei^t 2)u, ha^ finbe ic^ boc^ ein bi^d^en

fotniji^, fo aufgeregt öon bem Qeug %u reben, mit

bcm fie ©inen ad^t ^afire lang ööHgenubelt !)aben,

bi§ e§ ©inem am $alfe ftefjt. (Sinfad^ fd^eu^Iid^ ift

ber ^ram! ^ö) bin frof), ba^ i(^ i'fin Io§ bin.

5ZatürIid^: ^omer, — eine feine Stummer! 3lber

je^t 'mal Toa§> anbere§. ^ennft S)u ^bfen?

^^ fann aud^ 3oI<i Qßfagt fiaben. ©o ein 2Ru-

Iu§ f|)ringt |)offierIic^ buri^ bie Siteraturgefd^id^te.

Seberedf)t aber mad^te Uo% ein befümmerteS ®e=

ft(^t. 3}Jeiner ©inlabung, mein (S5aft bei ber 2Kün=

d^ener ^atl^i gu fein, leiftete er !eine ^olge.

®ie SliuIuBferien gingen mir red^t angenefim

bal£)in, bann fu^r id^ nad^ 3üti(^ unb belegte eine

erüecflic^e Slngal^I t)on ^olfegS au§ öerfc^iebenen

ga!ultäten. Sogi! unb 5lntt)ro:poIogie, altpxo=

öen9alifd^e ©rammatif unb (Sd^errfd^e Uniöerfal=

gefd^it^te bilbeten einen bunten D^lingelrei^en um
mic^, bem ic^ mic^ aber balb entgog, um in Dber=

ftra§ bei ein paar: 92if)iliften unb 9?if)iliftinnen 3tuf=

f{f(^ gu treiben unb in bergnügfamen ®arten=

etabliffementß be§ Sebeng lEjod^gefd^ürgte ©eite !en=

nen gu lernen.
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®a erfitelt id^ eine§ Sage§ folgenben 35tief öon

Sebered^t:

Siebet x^^^m^^J

^eute l)abe lä) bur(f) QvL\aa ©eine Qüridfier

Slbrefje etfa^^ren unb geprt, ba^ ®u in ber freien

©c^tüeiä ein freiem, \xöl)liä)t§> Seben füBirfi 2SieI=

leidet intereffiert z§> 2)ic^, auc^ ettoa§ öon mit gu

etfafiten.

9Jiein Seben ift nic^t fo ftei unb ftötilid^, toie

ha§> Steine, abet (Stubent i)abe iä) bo(^ toenigftenS

toetben bütfen. Unb fo ^abz ic^ fd^lie^Iid^ bod^ aud^

Utfad^e, ©Ott gu banfen. SDenn beina!£)e toäte e§

anbet§ ge!ommen.

2IB i(^ nad^ bem ©jamen nad^ §aufe fam,

lüutbe id^ nid^t fo em:pfangen, toie e§ S)it unb ben

anbeten toa'Eitfc^einlit^ im (gltetn!)aufe gefd£)et)en ift.

„aöa§ foH nun blo^ tretben?" ba§, toat ha§> A
unb O in ben Sieben meinet dltetn. SJieine 50Jut=

tet ^at getreint, unb ber SSater f)at geflud^t unb

au§gefpudft. ^ä) f)abe bergeblid^ öerfud^t, i^nen

flar gu mad^en, tüoij'm mein ©elinen ftanb. (Sie

fönnen e§ ja aud^ nid^t t)erfte!£)en.

@§ tourbe mir balb !Iar, ba^ fie nur immer ha§>

eine get)offt Ratten, in mir einmal einen ^aftor gu

fe^en, toenn ber §err @raf fo gnäbig toäre, ha§> gu

erlauben, unb alle§ anbere fd^ien ifinen o^ne it)eite=

re§ unöerfd^ämte ^!)antafterei. 2lud^ ber gute

^aftor ^uf)n ^atte mä)t§> anbereS im 2luge, unb er

Jjielt e§ für felbftöerftänblic^, ha'^ iä) ben ©rafen
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um ni(^t§ anbere.§ bitten bürfte, al§> um bie Unter»

ftü^ung 3um t^eoIogif($en (Stubium.

@§ l^alf ntd^t§, ha% iä) if)m etüärte, feine 9^ei=

gung gu biefem 25erufe 5U JiaBen, ja, ha% xä) ber

^irc^e eigentlich falt gegenüber ftünbe. ^n feiner

milben SSeife ertoiberte er mir barauf, ha^ ber

3toeifel, öon bem idt) aber gar nid^t gef|)ro(j^en iiatte,

benn id^ ftetie \a eben ber S^tieologie toie allem übri=

gen einfad§ gleichgültig gegenüber, bie ftärffte

33rücfe 5um ©lauben fei bei rechten ©otte§!äm:pfern,

beren jeber burcf) bie Übertoinbung biefer fc^Iimm=

ften (Sc^h)ac^!)eit be§ ®eifte§ nur an Gräften ge=

lüinne gur enblic^en ©rftreitung ber göttlid^en

Söa^r{)eit.

Siro^bem Iiabe ic^ e§ berfucj^t, bom ©rafen bie

(Erfüllung meinet fe^nlic^ftcn ^ergenStDunfcfieg gu

erbitten, nein, gu erflehen, ^ä) 'f^abe i^m einen

öiergig leiten langen ^rief gefc^rieben unb alle»

auSeinanbergefe^t unb bargelegt, toaS mic^ erfüllte.

Wein 23rief fam mit folgenber 3ftanbnote toieber an

mic^: 33ret)i manu mit bem 23emer!en gurücf, ba%

35rieffc^reiber S^l^eologie gu ftubieren ^t, toenn ic^

i^n unterftü^en foH-

©leic^äeitig f^at er bem ^aftor gefc^rieben, ha%

er au§> meinem ^Briefe mit 35ebauern ben (Seift

moberner SJegefirlic^feit unb Überlfiobenlfieit gef:pürt

l)abe, ha% er aber tro^bem, ha er nun einmal „Iei=

ber" feine ^anb bagu geboten Ijobz, mic^ au§ ben

©leifen meiner eigentlid^en 25eftimmung au§f|)rin=

gen p laffen, bereit fei, mic^ auf bie S)auer öon
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fed§§ ©emeftern, nid^t länger, %n unterftü^en, bor=

ausgefegt, ha'i^ id§ in 29re§Ian bem ©tubiunt ber

2;j)eoIogie obliegen toerbe.

2)u fannft S)ir benfen, trie mid^ ba§ niebetge^

fd^Iagen J)at» ^(^ tooHte mid^ anfangt bireft auf=

hljmn unb legte mir aUer^anb 3KögIi(^!eiten 3u=

re(^t, toie i(^ bielleicfit boc^ mit ^ilfe Don (S>tipen=

bien unb ^ribatftunben^onoraren meinen SeBen§=

tDunfd^ bur($fe^en !önnte, aBer ha ftie^ idf) nun
natürlid^ mieber auf ha§> 3Beinen meiner Sl'Jutter

unb ha^ T^Iudfien meinet SSaterS, unb felBft ber alte

gute 5]5aftor ^ui)n tooHte mir ha§> ^au§> Verbieten.

S)a \:)db \ä) benn einen (Strid^ quer burci) aEe

meine Sßünftiie gemacht unb 'i^abe einen — ^anf=

brief an ben ©rafen gefd^rieben.

^ä) bin nun einmal „ber au§ feinem ©leife

gef|)rungene" 3?auerniunge, ber fro!^ fein mu^,

fein ^ned^t toerben gu muffen, unb mir giemt e§, bie

§änbe gu füffen, bie mir in§ ©efid^t geferlagen

^aben.

SCber nein: e§ ift unred^t öon mir, in biefem

S^one gu reben, benn bei aU bem Seibe ift mir aud^

ein gro^e§ ©lüdE miberfal)ren, ein ©lüdf, o^ne ha§>

id^ freilid^ biefen ©d^Iag lt)aE)rfd^einIi(^ überhaupt

nid^t öertounben f)ätte»

©en!e S)ir, — aber id^ bitte ®i(^, fage niemanb

Qttva§> baöon, ?|5aftor ^u^^nS ^ba unb id^ ^Eiaben

un§ !§eimlid^ oerlobt. ^ä) fann S)ir nid^t fagen,

toie ha§> ge!ommen ift, benn id^ bin nid^t imftanbe,

mit SBorten biefeS $errli(^e gu fd^ilbern, aber bieg
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eine magft S)u tüiffen: mit biefem S^rofte in ber

©eele tüiU iä) unb trerbe id^ ba§ ©cfitoere eine§ auf^

gegtüungenen 33erufe§ mannhaft tragen unb fd§Ite^=

lid^, toenn auä) nid^t int ©angen meinet SeBen§,

fo boä) in einem guten Xeile glücflid§ toerben.

S)ein

alter ©c^ulfamerab unb greunb,

ber, ®ott fei'§ geflagt, (Stubent

ber Sfieologie

Seberec^t SBacfer.

©0 fo, haä:)te ic^ mir, Xl^eologe unb öerliebt ba=

gu, — ber orme ^erl! ^m übrigen berad^te i(^

i!)n, ba% er bem trafen einen Kaufbrief gefd^rieben

fjaiie. ^m erften (Semefter ift man ein fe^r ent=

fd^iebener $err.

®ann fiabe ic^ Sebered^t eine gange SBeile an§>

ben Slugen öerloren, benn id^ mu^te eine bunfelrote

fflni^e tragen unb fefir pufig auf bem 3?Jenfurcruj

ftetien. ^ath aud^ öiel mit mancherlei Tlabä^en gu

tun, bie mir intereffanter ioaren al§> ßebered^t.

(Bo tnürbe id^ faum in ber Sage fein, über feine

toeitere ©nttoidflung gu berichten, toenn id^ \i)n nid^t

böd^ in beftimmten ^^ift^^i^^äumen Iräfirenb ber

i^erien immer iDieber gefelfien B)ätte.

®a§ erfte Tlal traf id^ i^n al§ einen ftiHen

2?Jenfd^en bon allgu beutli(f) betonter 23efd^eiben!)eit

an, ber äit)ar, ha§> mer!te man gleid^, in unbe'^ag-

lid^en SSerpItniffen lebte, für ben e,§ aber eine

feelifdtie Q^flii^J^t Q<^^t bie i^n immer toieber auf=

6



— 82 —
rtd^tete. ^\ä)t gur ^^röJiIid^feit gtoar, aBer boä) git

einer troftüoHen Hoffnung.
— 9?a, iiaft S)u bie S^tennung ipon ben Braöen

©riechen unb S^ömern glü(fli(j^ üertDunbcn? fragte

iä) ifin in meinem bamaligen ^^it^^f^i^toi^ß' ^^^ ^^

feFir forfc^ fanb, gleich Beim erften SSieberfeBen.

— 8td§, Bitte, antwortete er, la^ ba§. ^6) ben!e

nic^t mCiEir baran, toeil ic^ nic^t melfir baran ben!en

barf. ^ä) ftubiere ^tieölogie unb fud^e ha^ 2lnbere

3U öergeffen. ®§ ge^t fd^on. ÜBrigenS ift ha^»

.^geBräifd^e tüirüid^ fe!)r intereffant.

— 9^a alfo! ®ie alten ^uben tnaren aud^ nidfit

bon ^a:p^e, unb oB man nun 3eu§ fagt ober Sal}=

üelf), e§ fommt immer auf biefelBe ©ouleur f)inau§.

— ^ä) Bitte S)i(^, jpri(^ ni(^t in biefem Xone.

SDa iä) nun bod^ ^!)eoIoge Bin, barf id^ fo mid^ nid^t

unter'^alten.

— Sld^ fo, S)u Bift audi) gleid^ fromm getoorben?

Tlu% ha§> benn fein? SlBer Bon, \ä) toiH ©eine g^a=

fuItätSBebenfen refpeftieren. Dieben toir alfo ni(^t

üom ©otte ber alten ^uben! Sßie gef)t'§ ©ir benn

fonft?

— SBie foH mir'S ge!)en? ^d^ budfe mid^ unb

fage felfir oft: meinen lEierglid^ften ®anl!
— SBiefo?

— Tlzm ©Ott, id^ leBe bod^ bon anberer Seute

©nabe.

— STd^ fo, ber ©raf . . .

— 9^ic^t BIo^ ber. SDen fef)e id^ toenigftenS

nid^t, unb er i^at fid^ au§brücflid^ alle S)anfe§Begei-
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gung bon mir öerBeten. Mo% immer gu ^Reujal^r

mu^ id^ ilEim fd^reiBen. S)a§ ift leidet. 2lBer

fonft ...

^n feinen klugen toax ein unangene]f)me§ ^rren,

toie trenn er jemanb boH ^a% fud^te. ©o ein t)er=

bitterter (SüaüenBIidf.

^ä) brang in if)n, mir gu ergäljlen, Worunter er

benn fo litte.

Unb er ergäifirte mir. @§ tvax feine Seiben=

f(^aft, fein SlufBäumen in ^on unb 9ßort, aBer eine

tiefe SrBitterung in feiner 3tebe. ^ä) fal), biefer

3Kenfd^ leibet ftumm unb benft an diadi^t, o^ne e§

flax gu iriffen. @r l'd%t fid^ treten unb tragt nid^t

einmal auSptoeid^en, aBer er ift feiner bon benen,

bie unem|)finblid^ gegen Demütigungen finb. 9^ur

fef)It e§ il^m an ^em:perament unb ^raft, au§3u=

Brechen au§ bem ^äfig. ®r fül^It feine ^raftIofig=

feit unb 'i)at nur ben einen S!roft: f:päter, fpäter!

®§ toar bie jämmerlidfie S^ragöbie beB S^rei^

tifd^eS. Tlix erfd^eint e§ nid§t gtoeifel^aft, ba% ha^,

lra§ er fo tragifd^ em^fanb, für anbere nur fomifd^

getoefen toäre, für anbere, bie ein Bi^d^en §umor,

ftarfe ©elBftguöerfid^t, eigene greil^eit unb ^^rifd^e

in fi(^ ^aBen. 2lBer e§ mar nun eBen fo, ha% SeBe=

red^t biefe ©igenfd^aften nid^t Befa^.

®r toar fd^on bamal§ fialB aufgerieBen, ein @nt=

tDurgelter. ©agu fam, ba% er entfd^ieben Befonber§

^ed^ mit feinen i^reitifd^en fiatte.

®a toar ber erfte, Bei einem ftäbtifd^en 25ureau=

Beamten. S)em f)atte ein berftorBener 33ruber, ber
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^aftor getoefen toor, fein SSermögen l^mterlaffen,

bod^ mit ber S3efttmmung, ha^ er gtüeimal in ber

SBod^e einem (Stubenten ber ^fieologie i^reitifd^ ge=

toäl^ren foEe. (Sr tat e§ aud^, aber mit SSut im

.^ergen gegen ben ^^i^eitijc^Ier, ber, toie er meinte,

langfam aber fidler „ha§> la^Dpige SSermäd^tni^ auf=

fra^". @r toar ein feiir unangenet)mer §err, ber

gleid^ bei 3Tnnat)me Sebered^t§ erüärte, ba% \i)m

biefe g^reitifc^getoöl^rung fein Jieröorragenbeg 2Ser=

gnügen bereitete, ©r a% tDdijl auä) jonft nid^t lu^

fuHifd^, benn er irar geizig, aber an ben i5reitij'd^=

tagen fierrfd^te bie äu^erfte ^na|)|3]f)eit bemonftratib

al§> ^ringip. 2)al^er fafjen auä) bie übrigen %a=

milienglieber mit ^rger auf ben „<Buppen=^anbu

baten", ben fie als ©runb ber befonberen ^^afttage

erfennen mußten, ^aum, ha% ein Sßort bei %x\ä)t

gef|)rod^en tourbe. ©elbft ba^ ^lapptxn ber Söffel

fd^ien für Sebered^t einen feinbfeligen ^lang gu

t)aben. SBar ber ^au§l^err in befonberS übler

Saune, fo lie^ er e§ aud^ nid^t an ^ö'Einifd^en S^teben

fe^ilen. „(Sie ftod^ern ja fo am ^leifd^e hierum, ^err

^anbibat! ®§ tut mir redfit leib, ha% \ä) ^^nen

!ein ^ilet Dorfe^en fann. 3^a, fpäter Serben ©ie

e§ \a nad^^olen. ®ie Ferren ?|^aftoren laffen fid^

nid^tS abge^ien."

^Dagegen toar S^ummero 2^d ein fröfilid^er

^err- S)er tvax ein ebenfo freifinniger toie toi^iger

Kaufmann, ber gerne fein (Bpä^^zn iiatte unb fid^

feinen tl^eologifdfien ^^reitifd^Ier al§ eine 3lrt $of=

narren B)ielt. „Siebet ©ure geinbe!" fagte er, „unb
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barum füttre xä) einen ^anbibaten/' (£§ gab gut

Bei i^m gu effen, aber ßeBered^t mufete fid^ t)iel ge=

faEen laffen. 23alb ftettte ^err 3JJet)er bie ernft=

iiafte grage, ob ba§ ^alb, beffen S^iierenftücf ba in

in faurer (SaJ)nenfauce lag, aud^ eine unfterblidje

©eele geJiabt Jiabe, unb, toenn, ob biefe befagte

©eele nun anä) im ^immel fei? S3alb fc^ärfte er

feinen ettoag ftum^fen, aber red^t fdfiartigen 2öi^

bire!t an 2iu^erlid^!eiten Sebered^tS unb fragte, ob

e§ für 2^]^eoIogen ein |)aragra|)f)ierte§ ©efe^bud^

gäbe, naä) bem fie t)er|)fli(^tet toären, if)ren ^onfir=

mationSrodf bi§ gum (StaatSejamen gu tragen.

$8alb forberte er Seberedfit auf, eine üeine ^rebigt

ober toenigftenS eine SSorlefung über bogmatif(i)e

©egenftänbe gu fialten. Unb aEeS, toa§ SeberedEit

fagte, tvax ilEjm eine Cluelle erftaunlid^er $eiter!eit.

^m einfad^ften SSorte, in ber fna:p^eften Slnttoort

fanb er burd^ bie infame ^unft be§ 3Bi^boIbe§,

alle§ 5U berbrefien unb gu üergerren, eine Sllbern-

^eit ober «Sdtiief^eit. „ipi^rt nur ben ^anbibaten!

^al^al^a^a! ^a, fo ein Sl^eolog red^net un§ au§,

ioieoiel @ngel auf einer ^^abelf^^i^e taugen fönnen,

2)a§ ift I)iftorifd§! S^ic^t toaJ)r, ^err ^aftor? (Sagen

(Sie mal: SSenn ein (Sngel (Sd^nuipfen ^at, nieft er

bann?" Unb mit ifim \dtj bie gange gamilie

3Ket)er in Sebered^t eine fomifd^e ^^igur. (Selbft bie

^inber erlaubten fid§ ungegogene 6d§erge mit i!)m,

unb ber 2llte troEte fid^ auSfd^ütten öor Sad^en,

toenn auf Sebered^t§ 9^üdfen ein ^reibefreug öon

ber ^anb be§ Süngften prangte.
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^er britte x^i^^itift^ bogegen toor fromm. ©§

toaren girei alte unöerefieltd^te S)amen, bie ti)n {)iel=

len. ©ie i^atten jeben %aQ einen anbern Sl^eologen

bei fic^ gu ©afte, unb bie ^ecfinif il^ter unau§fte]^=

lid^en frommen ^^abelfud^t Beftanb barin, hc^

immer ber S^^^eologe öon geftern bem 2^]^eoIogen t)on

f)eute al§ SJ^ufter öorgefüfirt tourbe. ^aum toar

ha§> Simen be§ 2ifd^gebete§ üerüungen, fo ging

e§ ro§:

— 9^ein, $err SSacfer, toie gleichgültig Beten

(Sie äu unferm Herrgott! (Sin gulünftiger ^aftor

foEte toa!)rli(^ fd^önere äßorte finben unb nid^t in

biefem falten Sone gum ©eBer aller ©aBen reben,

ofin ben nichts ift, ha^ ift, bon bem toir alle§ tiaBen.

2lc^, toenn ©ie einmal ^errn ©teHmacj^er Beten

t)örten! $err (Stellmacher, aä), ber Betet fo innig,

ber \)ai fo einen SonfaE be§ ^ergenS, unb feine

Slugen, bie finb fo . . . ^a, ^errn ©teHmad^er

fönnten ©ie fid^ gum SO^ufter nel^men. ^crr (SteH^

mad^er, ha^ ift ein S^JieoIoge, toie er fein foK. $err

(Stettmad^er, ha§> toirb einmal ein ^aftor! (Sd^on

in feinen ^Betoegungen geigt ^err (SteHmad^er ben

,^ned^t ®otte§, unb e§ ift immer fo erBauIid^, U)ie

er ha^ Waiil mit fd^önen (Sprüd^en toürgt unb nid^t

BIo^ immer barauf hthaä^t ift, §u nehmen unb gu

cffen. 9^id^t toa!^r, 5lmalie? Unb bann Begann

SCmalie ha^ SoB be§ ^errn (Stellmad^er auf bem

bunflen ^intergrunbe ber SeBered^tfd^en ©eBrec^en

l^eH unb !)errlid^ aufgutufd^en in eitel ©lorie unD

©lang. SeBerec^t ging nie anber» öon biefem

1
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frommen S^ifd^e, al§> gerfnirfd^t unb tief Bebrücft

t)on einem @efüt)Ie grengenlofer Ungulänglid^feit.

©elbft beim vierten greitifd^, im ^aufe eine§

reichen 9ientier§, ber ii)n au§> gutJ)eräiger Saune

f)ielt, litt ßebered^t. 2)ört !)ielt man i^m nii^t»

tiox, öerf|)Dttete ilEin ni(f)t, bel^anbelte i!^n nic^t feinb^

feiig. SIEe, ber beliebige ^auSl^err, bie ftattlid^e

§au§frau, bie beiben pbft^en Xöü^ter, unb ber

(Solin, ein flotter ^urift im britten ©emefter, !a=

men ii^m freunblid^ unb t)eiter entgegen. 2)ie

(S|)eifen toaren ^al)he\ä) unb gut, e§ gab SBein bei

%i\ä)z, naä) bem ®ffen mufigierten bie Wdhä)tn,

unb bie brei SJJänner fa^en rauc^enb beim Kaffee.

(g§ tourbe Oiel gelacht unb genedt, Oom S;!)eater,

^ongerten, 58äßen ge:plaubert, S^oilettefragen be=

fianbelt, ^läne gu ©ommerreifen entworfen. @in

junger Wlann, ber, an§> älinliiiien SSerpItniffen

ftammenb, E)ier gu ©afte getoefen märe, t)ätte fidtj

fefir mo^l füllen muffen« Slber Sebered^t füf)Ite

nur, mie fremb er biefem allen loar, eine mie

fc^Ied^te T^igur er in biefer Umgebung mod^te. Tlan

lu% il)n getöi^ niä)t§> merfen, aber er mürbe bgi ,

@efüt)I nic^t Io§, ha% t)ier an it)m SSarm^^ergigfeit

geübt tourbe, oI)ne ha% man ftd^ im übrigen um fein

Sßefen eigentlid^ fümmerte. Man toar fe!f)r nett

gu il^m, aber e§ fdjien i!^m, mit großem Unredfit

ma]^rf(^einlid^, al§ tooHte fid^ l^ier ber ^teid^tum Oor

ber 5lrmut ^robugieren. ©r fiatte bie @m)3finbung,

al§> feien biefe reid^en Seute raffiniert graufam it)m

gegenüber- ^l)xt ^eiterfeit, i^r fd§öne§ Sßefen, il^re
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guten i^ormen, fogar ifire ßieBen§lDÜrbig!ett

fd^meräten ifin, benn däe§> bie§ befa^ er nic^t, unb

er füJ)lte lDof)I, ha% er e§ nie Befi^en tDÜrbe. Unb
balb erf(^ien if)m if)re $eiter!eit aB x^ribolität unb

alle§ Übrige al§ Stu^erlidjfeit oi)ne ®z^aU unb in=

neren äöert, ha§> gange SSer£)ältni§ aber ätoifcEien i^xn

unb i^nen al§ Ungered^tigfeit. @r litt in biefem

.^aufe mef)r, al§ in allen übrigen.

Slm liebften toar i£)m no(f) ber fünfte ^reitifi^,

too er für bie einmalige 2lbf|)eifung in ber SSod^e

unöerifiältniSmä^ig biel gu leiften fiatte, ha man
al§ Entgelt t)on ifjm täglich eine 3^adE)f)iIfeftunbe

für ben ©o!)n be§ ^aufe§ üerlangte, einen in feiner

.klaffe gurürfgebliebenen S^ertianer.

S)a§ toar bie ©rgäfilung Sebered^t§ in ben erften

UniöerfitätSferien. 21I§ er bamit gu @nbe toar,

gab er mir bie ^anb unb fagte:

— %xo1§ aHebem teilt ic^ aber nic^t flagen, benn

®u mei^t ja, tüa§> iä) ®ir bamaB gefdfirieben fiabe:

^ä) bin öerlobt. ©u fennft \a ^uf)n§ i^bo. Sßenn

iä) an fie benfe, bann öergeffe iä) ba§ alle§. 3ßir

lieben un§ treu, unb teenn fie einmal meine ^^rau

h)irb, bann ift alle§ gut, 2ld^, S)u glaubft nid^t,

iDie mid^ biefer ©ebanfe mit Hoffnung unb ©lüdE

erfüllt. (Sage aber nod^ gu niemanb tttDa§>, gib mir

beine ^anb barauf! SSielleid^t fd^on in einem

^al)xt iann id^ 2)id^ öon bem SSerf^red^en entbinben.

@r toar ein gang anbrer SJienfd^, teie er ha^

fagte, unb id^ fanb, ha^ fo eine 2lrt öon 3SerIiebt=

i^eit, bie id^ eigentlid^ al§ 5JJf)iIiftrofität gu i^erteerfen
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t)er:pflt(^tet getoefen toäre, bo(i) ettoaS» !)atte, ha§>

meinen ):)ielfältigen SSerpItniffen nxä)t eigen tvat,

^ä) toünfd^te xl)m aufrichtig alleS ©lüdf unb nai)m

mir t)or, e§ näd^ftenS anä) einmal auf biefe 3JJanier

a la ^ha gu öerfuc^en. @§ ift mir erft geraume

3eit f:päter geglücft»

(Sinfttoeilen fui)r id^ nad^ Sei^^gig gurücf, trug

meine bunfelrote SD^ü^e Leiter unb öerga^ Sebered^t

toieber, bi§ id^ i^n nad^ einem ^a^^re auf§ neue in

ben ^txhn traf.

2ßie toar ber Sl'Jenfd^ beränbert! @r fal) mid^

feinbfelig an, fd^on tnie er mid^ Begrüßte, unb

tüoUtt einfad§ borübergelfien. SO'iir fiel BefonberS

auf, ha% fein (Sefid^t faft Ii|))3enIo§ erfd^ien. @§
toar tttüas> 3Serfniffene§ an i^m, unb felbft feine

3lugen ft^ien er nid^t gang gu öffnen, ^ä) backte

anfangs, e§ fei ha§> nur fo ber tfieologifd^e S)u!tu§,

unb id^ genierte mid^ aud^ nid^t, i!^m meine pf)^fiog=

nomifd^e Sl^einung gu unterbreiten.

— Slber SeBered^t! (So jung unb fd^on fo

fauer! ®§ ft^eint, 2)u !)aft ©einen f^rieben mit

ber ©otteSgelelEirfamfeit gemad^t. &tf), ^iei) S)eine

galten auf! S5)u tiaft ja gerien.

— Söenn id^ S)ir mä)t gefalle, toarum rebeft

©u mid^ an? SSenn ©u bie 3^!^eoIogen öerad^teft,

icarum lä^t ®u mid^ nid^t üorüBergel^n? ^ä) toiU

nid§t§ i)on S)ir.

— 23eim 'Qm§> bon Dffenbad^, — toa§ rebeft

SDu benn je^t für einen (Stil? SKenfd^, beben!e,

ba% iä) feit brei äßod^en C. B. Bin. SIBer im ©mfte:

iiDa§ fe:^rt S)ir benn?
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— Tlix fel^It ni(j§t§.

— SDann mad^ ein anbreS ©eftd^t!

— 3Ba§ !)aft ®u mit meinem ©efidfit! ^d^

f)abe feine Urfad^e gu lad^en.

— 3][Ber ^u fannft bod^ trenigftenS toie ein

Ttzn\ä) au§fel}en. i^imm ®ir ein 33eifpiel am
alten ^u]£)n! 3öie S3utter in ber ©onne gerfliefet,

gei)t fein 5|^aftorenantti^ au^einanber box f)eiterer

^n bem StugenBIidEe, tüie id^ ha§> fagte, fiel mir

:plö^lid^ ettoa§ ein, an ha§> \ä) gar nic^t mef)r ge=

bad^t f)atte, unb id^ tou^k auf einmal, toarum SeBe=

redfit biefe fteilen ^^alten im ß^efid^te f)atte: ^uf)n§

^ha Ijaitz \xä) \a öor einem l^alben ^atjxz mit einem

fleinen ©ut^befi^er in bet S^adfibatfd^aft t)er=

lobt . . .

^ä) mufete Sebered^t anfeilen, toie id§ meine @nt=

bedung gemad^t 'i)attz. (Sr ftanb fteif ha unb fat)

unter fid^. ;S<il 9öb i^m bie $anb unb fagte:

— Srd^Unfinn! SDeSl^alb! S)u! S)e§f)alb mufe

man bod^ nid^t gleid^ leid^enbittern! ®a§ toäre

nod^ fd^öner! S^rol^ mufet S£)u fein ! S^^of)! $at fie

S)id^ fo fd^neU aufgeben fönnen, fo toäre ha§> aud^

feine rid^tige @f)e getoorben. ®anfe S)einem ®ott!

Slber Sebered^t fd^üttelte ben ^olpf. ®ann fagte

er, immer, of)ne mid^ auäufefien:

— S)ein 2:roft trifft nid^t. (g§ ift nid^t fo. @§

ift nur trieber ba§, bofe mir alle§ genommen tütx=

ben foH, ha^ gu mir ftef)t unb ftimmt. Sc^ foK

nid^t§ J)aben, toaS mir lieb ift, aud| bann nid^t,
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• irenn e§> ein Ttm\ä) tft, ber mid^ IteBt. @rft ha§>

(Stubtum. S^a§ !^aB id§ üBertounben» 2lBer nun

ba§ 3JJäb(^en. ©arüBer Jomme id^ nic^t toeg- SBie

ein SSerrürfter ftubiere id§ nnb fuc^e %xo\t, aBer e§

ift BIo^ S3etäuBung. ^(^ !ann, nein, iä) iann nid^t

glauBen, ha% e§ für mid^ aud§ bie SieBe nid^t geBen

foE. ^d^ mu^ boc^ aud^ . . .

fßlix fd^ien e§, al§ fönne er öor innerer ®rre=

gung nid^t toeiter reben, unb id^ tonnte bor biefem

©d^merge Ifein äßort %u finben, .

^lö^Iid^ nat)m er meine $anb unb brüdfte fie:

— ©ein läd^elnber ^aftor J)at fie öon mir tüeg=

geriffen! Slug gemeinem 3KateriaIi§mu§!

. . . Sßeil biefer $err ^^ridEe ©elb J)at unb id^

fein§! ^ein! ®a§ ift nidtjt d^riftlid§! 2)a§ ift nid^t

eöangelifd^e SieBe!

— ^a aBer id^ Bitte S)id^, toei^t ®u benn .

^aft S)u benn mit ifim gef^rod^en?

— :3d^? ?Jeim

— SlBer ha§> ptteft ®u bod^ tun muffen!

— (Sie l)at mi(^ geBeten, e§ nii^t %u tun.

— ^ro^bem ptteft ®u e§ tun muffen.

— ^ä) Bin toie gerfd^mettert getnefen. Sd^ . .

.

iä) mu^te . . . (Sietift ®u: id^ Bin fo . . . un=

fräftig . . . ^d§ fü^ile: toa§ üBer mid^ fommt, ift

immer ftärfer al§ i^, unb idE) mu§ erft toarten, Bi§

id^ ^raft gewinne, nid^t au§ mir, fonbern au§> ©ott,

au§ ©Ott, um ben id^ ringe; au§ ®ott mu^ idt)

^raft gewinnen, au§ ifim, bem id^ nun banfe, ha^
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er alle§ fo gefügt i)ai, ha% er mid^ gu ftd^ ge5toun=

gen 'ijat, in leiböoHen Fügungen.

3ßa§ tüax benn über biefen äJienfd^en ge!om=

men? @r fendete ja unb toar tote Befeffen!

Sd^ erfd^rat @r fuf)r fort:

— Sa^ fafiren baJ)in! @ie liebt mi(^ unb mu^
leiben, benn fie ^at bem 5u folgen, ber i^r $err

fein foE nad^ @otte§ diät unb ©^lu^. Unb id^ . .

.

id^ , . . ic^ barf fie nidE)t mel^r lieben . . 9Mn!
^ä) 'i)abt gu lernen, ic^ ^aht gu ringen . . S<^

bin nod) fd^tnad^. Slber ber, um ben iä) ringe, toirb

mir im ^am|jfe mit ii)m ^raft geben . . Sc^

toerbe ftar! fein unb iJin l)aben al§ mein @ut unb

meine ^raft. 3Ji e i n &ut unb meine ^raft,

gür mi(^ gibt e§ nur il^n. (Sr fei barum ge=

:priefen!

^ä) tonnte nur ben ^opf fd^ütteln unb mu^te

iJin geB)en laffen, ber fid§ einfad§ umtranbte unb

mid^ fteBien lie^.

©d^on bamal§> fagte idf) mir: ©o toirb man
alfo einer üon ben (Strengen. Slber id^ fülE)Ite bod^

auä)r ha% ha§, für§ erfte nur ©jaltation toar. ^atte

er nidfit mit aufle^nenben Sßorten begonnen? ^otte

er nid^t feiber öon ^Betäubung gef|)roc^en? ©etoi^,

fo irar e§: @r exaltierte fic^ in eine toütenbe %^to=

logie, um fid^ gu betäuben. SSenn ii)m enblid^ ha§>

Seben einmal läd^elte, öielleid^t, ha% er bod^ nod^

gu einem befferen ^^rieben fäme, al§> biefem ©otte§=

frieben tioU Erbitterung.
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Slber ha§> SeBen l^at e§ anä) toeiterl^tn üBcI ge=

meint mit Sebered^t Söacfer.

31I§ iä) \i)n nad^ iüieberum einem ^al^re in ben

S^erien fa^, ha toar er mit feinen fed^g (Semeftern

fertig unb Bereitete fid^ auf ha§> ©jamen bor. Se^t

fiatte er tttoa^, i^ fann e§ nid^t anber§ nennen:

$od§mütige§, aBer e§ toar nic^t bie ^od^mütigJeit

beffen, ber ßuft an feinem ftolgen ^ä) fiat, fonbern

jener bergtoeifelte unb fatale §öd^mut, ben man
aHguBalb al§> guflud^t eineg oft ß^ebemütigten er=

fennt, ber nun mit einem fümmerlid^en 33i^c^en

bon ©rrungenfc^aft fd^altet, a.l§> I)ätte er ©d^äi^e in

fid^. (Seine ©rrungenfd^aft toar bie Slnfd^ouung

bon ber SBelt al§> bon ettoa§ unenblid^ (Sd^Ied^tem

unb bann bie Bornierte Slnma^ung be§ bom SeBen

SJJiPanbelten, al§> fei er aHein fc^on burd^ feine

Demütigungen emporgel^oBen üBer alle, benen e§

Beffer ergangen toar. S)iefe berfe^rtefte Sßenbung

be§ d^riftlid^en (^efül^B toar Bei ii)m Bereits fd^roff

unb feft ©efüt)I§rid^tung getoorben. @r toar fid^

beffen fid^erlid^ nid^t Betonet, aBer er ftanb fd^on im

S3eginne ber Qeit feiner diad^t,

S)ieSmaI !amen toir nid^t fo gut auSeinanber.

SInfangS tooHte id§ feinen ^angelton mit ^umor
parieren, aBer loie er anfing, im^^ertinent gu :prebi=

gen, ha tourbe ic^ groB:

— 3?ein, mein teurer, ha§> fannft 2)u mal

©einen S3auern ergäl^Ien, unb id^ fioffe fel^r, ha% fie

e§ borgieEien toerben, ©d^afSfopf gu f:pielen, al§> fi(^

bon S)ir bie 3BeIt bere!eln gu laffen. SBofier nimmft
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^u ba^ Stecht, ©eine ©rfa!)rungen gum SD'^a^ftab

ber Sßelt gu machen? 3Ba§, toeil S)u itid^t bie

^urajd^e unb.Sdfineib gefiaBt {)aft, äugugreifen, Ido

ein guter ©riff gute S3eute an SebenSgefü'^I unb

SJJenjd^englüif Bringt, barum foEen bie anbern mit

®ir gufammen fauer fe^en? S)en!ft ®u benn, ®u
fennft ha§> Seben, toeil 2)u !ein Talent bafür ^aft?

^öftlid^! ©er SÖIinbe, ber bie SBelt fd^toarg fiei^t!

$ätte ©ir ©ein Herrgott einmal ein i)übfd^e§ Wd--

bel in ben SBeg laufen laffen, üielleid^t f|)rädf|ft ©u
bann anber§.

— @o! Srifo barauf !ommt'§ an!? Unb
toenn id^ ©ir nun fage, ha% ©ott mir in ber %at

aud^ biefe (5rfai)rung gefc^enft t)at? SBenn id^ ©ir

nun fage, ba% eben bie§ feine befte, bie gro^e ©nabe

toar, ber id^ e§ berbanfe, ba^ id^ nun ber getüorben

bin, ber id^ bin? SlOt), toie id^ ©id^ an biefem

%xumpf erfenne! 5]5fui, fag ic^! ^fui! SSiffe:

@ben ba^, tüa§> ©id^ unb ©eine§gleid^en gum $ei=

ben, gum ©ö^enbiener ber Suft mac^t, ^at mid^

3um erfennenben ^ned^t ber SBalE)rf)eit toerben

raffen. Sßenn id^ nödf) l^offen bürfte, ©id^ be!e!^ren

%u fönnen, tDÜrbe id^ ©ir biefe§ lelEirreic^e @rlebni§,

ba§> mxä) fiart an ben S^lanb ber Sünbe gebracht ^ai,

ergälEiren. ©o aber, ba id^ toei^, ba% e§ ©ir nur

Stnla^ gum ^poite geben toürbe, mu^ id^ barauf

öergid^ten unb mid^ bamit begnügen, (Sott gu ban-

den, ba^ er toenigftenS mid^ an biefem Slbgrunb

öorbeigeleitet ^at

@r ging fteif unb gufrieben bon bannen. Tlix
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aber \a% ber glof) im D^t, ha% iä) gerne erfolEiren

ptte, tote e§ in ber 9^ä^e be§ 2lBgrunbe§ au§ge^

fehlen l^aben möd^te, in ben Sebered^t, ©ott fei ge-

banft, nit^t gefallen toar.

®er Sufall toar mir günftig, benn ein ^orp§=

bruber üon mir, ber im nätj^ften ©emefter öon

Breslau nad§ Seipgig gurücffe^rte, fonnte mir bie

©efd^id^te autfientift^ genug ergä^Ien, ha er ber

S^ad^folger ßeberec^t§ in ber ©unft jene^ Wähä)tn§>

toar, ha§> biefem, toie er meinte, ©ott al§> legten

SSegtoeifer gum Sanbe ber toa!^ren @rlenntni§ öon

ber (SdEiauberriaftigfeit ber SBelt in ben Sßeg gefteHt

f)atte.

:önbeffen: lä) toiH toirllid^ nid^t fRotten. ©§ ift

gtoar mancfimal fd^toer, fi(^ nid^t auf bie 25anf ber

^pöihx gu fe^en, aber in biefer ^infic^t foE man
fid^ übertoinben.

SDie @ef(^id^te ift lurg genug ergäl^It unb '^ai

{einerlei befonberS intereffante HJJomente. llnb

bod^ ift fie e§ gtoeifelloS getoefen, bie Sebered^t ben

legten @to^ gegeben l^at.

2)a§ S?iäbd^en £)at fie meinem ^or^§bruber

felbft ergäbt unb mit einer Steige feierlid^er ^Briefe

ßebered^t§ belegt.

(B§> toar eine§ öon ben öielen leid^tfinnigen,

fd^neU verliebten Fingern, toie fie in jeber Xlnit)er=

fitätSftabt galEiIreid^ genug borfömmen, um ber

flatterifiaften ©rotif ber a!abemif(^en S5ürger au§=

giebig ©elegenl^eit gur Betätigung gu geben. (Sin

?Jä]^mäbd^en, gtoangig :Sa^re alt, blonb, nett, fitt=



— 96 —
fam im Sluftteten, aber unöerBinblid^en 9Ser!£)äIt=

niffeti nic^t abgeneigt. S)ie nun 'i:)attt SeBered^tS

Söo^iIgefaEen |o fel^r erregt, 'ba% er offenbar ge=

meint l)atte, in il^r @rfa^ für ^u!)n§ ^ba gu finben,

feine fünftige g^rau ^aftorin. S)a§ l^atte fie balb

gemerft, unb ha fie, toie nun ba§> genäfd^ige Sßefen

ber fleinen SO^äbd^en mand^mal auf fonberbare ®e=

fd^macfStoünfd^e berfäHt, e§ gerne aud^ einmal mit

einem Xlieologen berfud^en toollte, al§> toeld^en fie

Sebered^t natürlich gleid^ ernannte, fo toar, biel

me^r burd^ il^r a.l§> fein 33emüE)en, balb eine 2ln=

näfierung gefd^e!)en.

@§ braud)t nid^t gefd^ilbert gu inerben, tüie fid^

Sebered^t im 2Infang bena'Eim. S)a irar er gang

ber immer ernfte, immer gärtlid^e, immer fd^üd^=

terne SiebBiaber getoefen. $atte nichts getooHt,

nichts öerfud^t, nid^t einmal einen Slnlauf gum

S)U3en. 5lber fefjr balb fd^on ^atte er in t)erfd^Iei=

erter ^erne ein fleine§ ^farr'E)au§ leuchten laffen

unb toar immer fetir innig geworben bei leifen Sln=

beutungen ber Su^^^i^ft-

SiSbetf), fo t}k% bie kleine, toar erft Verblüfft
^ j

geJDefen über biefe QurüdKialtung unb bie (SoIibi=

tat in ber Einlage biefeS abfonberlid^en SSer^äIt=

niffe§, aber fie Blatte fi(^ bann gefogt: ba§> ift eben s.

ba§> 2^i^eoIogifd^e. Unb fdtilie^Iid^ t)atte fie bie ^er=

f^eüibe in§ 5^farr!)au§ red^t nett gefunben. ©o
toaren fie fid^ näfier gefommen, unb toeil fie fi(^

immer üerfiprat^ unb ^u fagte, !)atte er ha§> fc^Iie^=

Iid§ anä) af3e|)tiert.
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SIBer nun, tote fte il^re ©etoalt üBer i!)n immer

ipad^fen füf)Ite, 'i)atte fie Beginnen toöllen, if)n ein

Bi^d^en nad^ fid^ gu mobein. SJJit feinem Slnguge

^at fie angefangen unb f)at e§ aud^ toirflid^ bal)in

geBrac^t, ha% er feinen (Sonntag§rodE gutoeilen in

ber Sßod^e angog. ®te ^ratoatten bagu l£)at fie xi^m

gefd^enft, aBer fie mußten fd^toarg fein. Slnbre

tooHte er huxä)au§> nid^t. ®ann f)at fie i!^m ha§>

Püffen gelehrt. S)a§ toar fd^toer, aBer fd^Iie^Iid^ ^at

er'§ gang gut gekonnt. 9^un aBer toollte fie toeiter

geilen. DB er benn au(^ taugen lönnte? SDa ift er

fd^on fe!)r ftreng geworben. SlBer in ein Xl^eater

fönnte er fie bo(i) mal führen? S^ic^t um bie Sßelt!

DB fie benn fein guJünftigeS 8Imt öergä^e?

S)a l}at fie fid^ benn gebadet: tDa§> tann ha fein,

unb fie ^at berfud^t, mit einem großen ^au^^tfd^Iage

eine burc^greifenbe D^eform feinet 9Befen§ gu Be=

grünben. Unb nun Begannen, in§ Sut!^erifc^=SeBe=

red^tifd^e üBerfe^t, bie SSerfu^ungen be§ i)eiligen

8lntoniu§.

^ä) fiaBe bie SSriefe SeBered^t§ gelefen, bie bie=

fer fdötoierigen ©pod^e angeprten, unb id^ mu^
fagen: er i)at mir red^tfd^affen leib getan. ®iefe

ßeute I)aBen ben Seufel gtoar nid^t im SeiBe, aBer

in ber ©eele, unb ba§> ift fidler ba^ (Sd^Iimmere.

3Bie fiat ber arme ^erl fid^ aBgerauft mit bem, toaB

er bie Böfe Suft nannte, ^''^ax 'i)at er bem Teufel

!ein S^intenfa^ an ben ^opf getoorfen, aBer au§ge=

fd^rieBen I)at er meiir al§ ein Sintenfa^, um il^n gu



— 98 —
bannen. STrmet S^eufel! ^ä) meine

Sebetet^ten.

®er @d^lu^ tvax mein ^or]3§btnbet. @t tarn

gerabe in bem fritifd^en SIugenblidEe, al§> SiSbetl^

genug 35riefe t)atte unb einfa^, e§ tretbe \t\x nie

gelingen, biefe ^orrefiponbeng gu |)arieren. Sie

griff mit beiben $änben naö) bem flotten Tlann

mit ben lad^enben Singen unb fonnte e§ fiif) leiber

nid^t berfagen, an Seberec^t einen red^t toenig netten

35rief p fd^reiben.

©in anbrer träte öor ha§> SD^äbel Ijingetreten

unb l)ätte \i)x in angemeffenem S^one bie Seöiten

gelefen, — Seberedfit tat toie immer: er öerlrod^

fid^ in fid) felber unb bebrütete fein 30'?i^gefd^idf. 21I§

er bamit fertig irar, toar auc^ fein triftet 3Befen

Don (Strenge unb (Säure fertig» @§ fef)Ite blo^

nod^ ha§> ©jamen, bie SlnfteHung unb ^auline«

®ie iE)aben bann ben ©ffig gur gangen (Sd^ärfe ge=

bracht, unb id^ fürd^te fel^r, e§ ift einer öon ben

fd^Ied^ten (Sffigen, bie nie milbe trerben.

S)a§ ift nun fo: SluS ben einen Trauben fod^t

bie ©onne SJJalöafier unb ou§ ben anberen quetfd^t

bie l^arte Kelter einen (Saft, ber laum gut genug ift,

©alat bamit anpmadfien. ®a§ ift ber 3i5e^e=2öein.

(Selig finb, bie if)n nid§t trin!en muffen.



^td^t unter bem fenfted^t auffteigenben 2lnfa^e

beB fd^önen HJ^enbelgugeS, ber ben großen 2Betn=

unb DBftgatten be§ 1iber=@tf(^ tote eine 9fliefen=

mauer gegen SSeften aBgrengt, liegt glüdlid^ aBge=

fd^ieben bon allen Souriftenftra^en haS^ fleine ®orf

^erbonig. ®§ ift fo toenig auf ^^rembenbefud^ ein=

gerid^tet, ha% man in feinem @aftf)ofe nid^t einmal

immer 5örot erl^alten !ann, unb ber @5t)ofitur=

priefter, ber bort oBen in ber ^ird^e felber too^nt,

benn ^ird^e unb ^^atxi)au§> ftel^en unter einem

'^a^e, ift ein leBenbiger 33etDe{§ bafür, ha^ e§ aud§

anbere ^lerüer giBt, al§> bie auf ©buarb (5^rü^ner§

grinfenben ©emälben pfarrl)errlid^er 2öot)IBeIeiBt=

Jieit unb 2ßoi)IIeBigfeit.

Unb gerabe barum, toeil biefe§ S)orf unb feine

UmgeBung fo feJir öon ben üppigen S^teigen ber

©ppaner Sanbfd^aft aBfted^en, fütire id^ meine

i^reunbe, toenn fie mid^ Befud^en, gerne bort f)m=

auf. ^adi) ben unaBfeParen Sßeinleiten be§ älte=

ften Sanbe§ beutfd^er 3leB!uItur fielet man mit 5ßer=

gnügen aud^ toieber einmal ^dfer unb Sßiefen. SlBer

e§ !ommt nod^ etloaS fiingu. (Steigt man nämlid^

5u ben S^luinen ber alten romanif(^en ^trc^e ^l^er*
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bönigS em:pot, fo gewinnt man üon einem SSor=

f|)rung be§ S3erge§ au§ einen gang einzigartigen

33IidE: SReran unb Sogen, bie man jonft nur bon

öiel größeren .^ö^^en gleid^geitig feigen fann, liegen

al§> (^nhpunttt eine§ lang fiingebreiteten tDunber=

Ibar fd^önen Sanbfd^aft§bilbe§ öor einem, (S§ ift

ein 23ilb, ha§> im äftl^etifd^en (Sinne gleid^geitig gro^

unb intim ift: id^ toünfdite Ido^I, ha'^ \6) imftanbe

toäre, e§ gu malen- Tlii Sßorten fommt man ha

nid^t au§>.

9?od^ immer, tnenn id^ jemanb ha ]£)inauffüt)rte,

lofinte midf) ein 2lu§ruf be§ ©ntgüdfenS, unb, toie

ha^ fd^on fo ift: biefer 2lu§brudE tut mir immer fo

too^, al§> toenn id^ ein SSerbienft an ber (Sd^öniieit

biefeS 33ilbe§ fiätte; ben gangen Sßeg über freue id^

mid^ fd^on auf ben Slugenblidf, ha iä) il^n ein!)eimfen

toerbe.

2)a toar id§ nun fürglid^ red^t ernüchtert, al§>

mein g^reunb i^rang, bem id^ al§ ^riöatbogenten

ber ^unftgefc^ic^te eigentlid^ eine befonber§ Ieb!)afte

Ergriffenheit gugetraut fiatte, erft gar nid^t§ fagte

unb bann, toäl^renb er feine 23It(fe immer Iinf§ in

SO^eran lie^, bie merftnürbige i^rage tat:

— (Sag mal, l^aft S)u (l^aIt)iI[e=Ä^)feI in ©einem

©arten?
— ^ein, aber meine Sante l^at einen ®ummi=

bäum in il^rer guten Stube, antwortete idf) ettoa§

ärgerlid^.

®a ladete er:

— 3rd^ fo, ®u iounberft ®id^ natürlid^, toie id^
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l^ier auf fo eine g^rage fomme. (Sic i[t mir au(^

tra^ri^aftig nur fo JjerauSgefai^ren. S)u mu^t näm=

Iid§ toiffen: ^ä) Braud^e SJieran gar nid^t, tote l^ier

in biefer l^errlid^en Sanbfd^aft (na enblid^! haä)t i^

mir) gu fe!^en, iä) BraudEie nur ha§> SBort SJJeran gu

lefen, ja manchmal genügt fd^on ein grofee§ 3K., unb

id^ jeJie gtoei (5:alt)ille=ä|)fel üor mir, gtoei gro^e

gelBe ®alt)ille=%fel mit biefen fd^önen fd^arfen @in=

Werbungen, bie biefem 2l:pfel fo tttoa^ SSorne]£)me§,

%trae§ geBen,

— (SonberBar! ^öd^ft fonberBar! S)u mu^t

in 3Keran gtoei fold^er ^:pfel öon gang Befonberer

©Ute erleBt !)aBen, unb gtoar nid^t BIo^ al§ ä))fel

an fid^, fonbern in einer verteufelt innigen 35e=

3ie!£)ung gu irgenb ettoaS anberem, ba§ aud^ nid^t

ol^ne toar. Sd^ al^ne eine ©rotifon.

— 2)u Bift ein getoaltiger 3l^ner unb 3eid^en=

beuter, unb S)u l^aft red^t. ^a, — bie Beiben

t:pfel . . .

— Wl\o: genier ®id^ nid^t unb ergäiile!

— ^a ®u lieBer ®ott, ha ift eigentlid^ nid^t

i)iel gu ergäl^Ien. ®u mu^t nid^t benfen, ba^ ein

3loman für ®id^ aBfäEt.

— ^ä) Bin fd^on mit einer S^oüeKe gufrieben.

— ®§ ift aud^ feine S^oöelle . . . b. 1^. id^ toei^

nid^t red^t, toa§ man iieute eine S^oüeHe nennt.

— ^ä) auä) nid^t, unb üBrigenS BleiBt fid^ ba§

gang egal. „3^enn'§ (^ott, nenn'§ SieBe!" — toenn'S

nur gut ift.

— ®ut toar'g. 3Benigften§ für mid^. 3d^ toerb
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e§ nie öergeffen. (5§ toar ein rid^tigeS ©efd^enf,

unb l^eute noci) ftaune iä), toie einem manchmal bie

©nabe in ben ©d^ofe fäHt, unb man l)ai fie genoffen

unb ging toeiter, al§> toäre e§ gar ni(f)t§ getüefen.

@o ipaffieten einem bie fdiönften (Baä)tn in ber

3eit, too man am bümmften ift, nämlid^ in ber

Sugenb.

— ^oplal e§ gibt ni(^t§ ©efc^eibtereS al§> bie

S)ummf)eit in ber ^ugenb. S)ie 9Bei§!^eit, bie alle§

auSfoftet unb mit fteifen 33einen fi^en bleibt unb

toartet, ob nic^t nod^ ein %x'öp\ä)zn fliegen toiE,

biefe 3Sei§^eit, mein (B6i}n, fommt ft^Iiefelit^ in bie

$efe. Übrigen^ brandet ba§ nid^t auf S)eine ®e=

fd^id^te 5U |)affen. Unb nun ergäfile, fonft !omme id^

auf ben (S5efc£)madf unb gebe 2)^ajimen unb 3flefIejio=

neu öon mir toie SJJarc 2lureL 2)iefe Sanbfd^aft

ift gefäf)rlid^.

SJ^ein greunb, ber toie id^ auf ber übermoften

gel§|)latte fa^, lel^nte feinen 9^üdfen an bie graue

Steinbud^e unb faf) mit einem fd^ier anbäd^tigen

33Iidfe auf SO^eran ]£)in, ha^ gang märc^ent)aft toie in

lauter ©olbe fd^toamm, 2)enn toäl^renb bei un§

oben, bie toir im ©d^atten ber 3?JenbeI lagen, fd^on

Dämmerung toar, berebbte unten nod^ ber Zaq.

S)ann ergäEjIte er:

®u erinnerft ®id^, ha% iä) gleid^ nad^ unferm

Slbiturientenejamen öon ben Orgien nad^ bem @ü=

ben gefd^idft tourbe, iDeil meine Sunge angegriffen

Irar. SJJein 3Sormunb !onnte mid^ mit rei(^Iid^en



— 103 —
SJJitteln auSftatten, unb iä) iunget 33urf(^e reifte

al§ ti'öUiQ freier ^err burd^ bie jd^iinen Sanbe.

5Iber ^oit toei^, iä) reifte nid^t öergnügt. ^dj

toar ja nid^t afut fxani, unb bie ^rgte !)atten mir

ja aud^ gefagt, ba^ bireft nid£)t§ gu befürdfiten fei,

aber fd^on bie ernfte Wa^nuxiQr ha^ iä) unabläffig

auf mid§ gu ad^ten ptte, um aud§ nid^t burdE) ha^

geringfte 9SerfeJ)en eine SSerfd^Iimmerung meinet

3uftanbe§ ]^erbeiäufüf)ren, genügte, mir ha§> @e=

fü!^I beigubringen, id^ fei eigentlid^ nur nod^ gum

5lbfd^iebnei£)men ha,

^eute iDei^ id£|, ba% iä) bamaB in öiel p£)erem

©rabe $^|)od^onber getoefen bin, al§> lungenJrant

aber fd^Iie^Iic^ ift bie ©inbilbung, ein 3;obe§fanbi=

bat gu fein, auf ha§> ©efül^BIeben eine§ SJJenfd^en

t)on nic^t geringerem ©influffe, al§ ein toirüic^

ernft!£)aft fran!e§ Organ. Unb bann toar id^ ja

toirüid^ fd^on einmal naiie genug am ejitu§ letalis

getoefen, fo ha^ iä) mir fd^on mit einigem 9fled^te bie

SJieland^oIie be§ f)i^|)ofratifd^en ©efid^teS leiften

fonnte.

SD'^ein 3"f^^^b toar t)au|)tfäd^Iid^ a:|3atJ)ifd^er

9ktur, eine nid^t fo fe^Eir för^^erlidfie al§ geiftige

9}Jübig!eit. ^ä) träumte fo l^erum unb gefiel mir

im ©runbe gar tool^l al§ einer, ber :p]^iIofo:|3]^if(^

abgefd^Ioffen 'i^ai unb bie Slbenbröte geniest, toie

(S^oe^ t)on 35erlid^ingen im legten Slfte. Qutoeilen

ergriff mid^ freilid^ ber @eban!e, ba% biefe ^l^iIo=

fo|)^ie eigentlid^ am @nbe eine§ arbeitfamen Seben§

angemeffener toäre, aber id^ fanb bann eben barin
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iüieber ha§> mä)t unangeneJ)me @efül)l, ha§> D|)fer

einer tragifd^en SSeftimmung gu fein.

3^ur gang feiten trat ber I)ei^e äöunfd^, p Iie=

Ben, 5U genießen an mid) hieran. ®ann ptte id)

mid^ am liebften in 5lu§f(f|lDeifungen aller Slrt ge=

ftürgt unb ein bi^(^en gaIop|) gelebt, aller mein

innerer SeBenSinftinft toar gut beraten: über ben

gereiften 3ßunf(^, i)a§> tDÜtenbe SßoEen !am id^ nid^t

I)inau§. ®ie SßoEuft ber träumerifd^ bra|)ierten

©ntfagung, bie mir fo leidet fiel, toar mir ange=

nel^mer.

^n biefem Quftanbe öerlie^ \ä) SSenebig, um
naä) SO^eran gu gel)en.

SSenebig toar red^t ein Ort für mein berfonneneS

(Sd^toebeleben gelDefen. ®ort, Ibo alleS fo fd^ön in

fid^ gufammenfinü, tüo ha§> Seben in fd^önen %ox=

men bämmerig öergleitet, Ido bie fd^toargen ©on=

beln aud^ einen gang ©efunben in laffe SÜräume

einbiegen fönnen, ha {)atte id^ mir red^t eine (Süte

getan an tpo^ig müben (Stimmungen. @§ toar

ein (StjbaritiSmuS in Eingegeben matten ©efüfjlen

getoefen, gerabegu ein SSerft^toimmen in feelifd^en

S^ebeln, — toeiter !onnte e§ nun nid^t gut get)en,

unb tüäre e§ toeiter gegangen, fo toäre e§, glaube idt),

ha§> @nbe getoefen. ^d^ ptte mid^ tooE)! nimmer=

mef)r in ein fd^affenbeS, tätiget Seben f)inüber=

gefunben.

3?Jeran toirfte banad^ auf mid^ toie ein unan=

gene'^mer Sfleig. ^df) toar aufgebrad^t unb ärgerte

mid^ über alle§. ©in förmlid^er ^a^ erfüllte mid^,
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ha§> ift mir BefonberS beutlii^ in bet Erinnerung,

gegen ha§> rafcf) unb fpringenb flie^enbe SSaffer ber

@tfd§. Slud^ bie fcfiarfen Sinien be§ fdfiönen (äJe=

birge§, ha§> tüeit BieraB fd£|on ©d^nee geigte, ärgerten

mi(f). SlEeS x^rijd^e icar mir gutoiber- S)abei toar

e§ ein munberbar fd^öner ^erbft bon einer ftürmi=

jd^en i5arben|)rad^t. 216er eben bie§ toax mir un=

angenel^m. ßJrau unb fcfitoars ptte alle§ fein

füllen, p(^ften§ nod^ bunMbraun.

2)u toirft S)ir ba§ !aum öorfteHen fönnen, unb

mir felbft ift e§ in ber Erinnerung manchmal un=

fapar, aber e§ toar fc^on fo. ^^ mu^ mir l^euie

Jdo^I fagen: e§ mar bie ^rifiB. @§ mar eine em=

pöxk glud^t t)or bcm Seben, unb, gang fidler,

bamalS mar id^ mirflid^ !ran!. Sd^ fai) aud^ fel)r

fd^Ied^t au§, unb ha§> tat mir InofiL ^d^ freute

midfi, mie bla^ id^ mar, unb id^ beftrebte mid^ förm=

lid^, mir ^^alten in§ @efid^t gu giel^em

Sebe§ Söort toar mir gu biel; felbft gu ber ^ell=

nerin, bie mic^ bebiente, fagte id^, au^er, menn id^

tt);üa§> befteHte, nid^t§. S^atürlid^ a% \ä) auä) nid)t

an ber gemeinfamen Safel, fonbern lie^ mir, toenn

bie aEgemeine 2tbf|)eifung Vorüber toar, eigenS fer=

bieren. 2)a^ id^ infolgebeffen nid^t haS' grifd^efte

be!am, toar mir gerabe lieb. <Bo !onnte id^ midE)

bo|)peIt ärgern.

Eine§ 2^age§ !am id^ aber bod^ ettoa^ gu frül^

gum Effen unb fanb bie 2^able b'I)ote=©efettfd^aft

nod^ beim S'iad^tifd^. ^d^ fal^ untoirfd^ über bie
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%a\el toeg unb Bemerkte, ha% fel^r fd^öne gro^e

2t:pfel geret(^t iDurben.

„Springen (Sie mir naciifier ^|)fel!" BefalE)! iä)

ber ^'eünerin, irie fie mit i)a§> ©ebecf rid^tete.

(Sie tijcfite mir einen (Sang nad^ bem anbeten

auf; iä) a% fo gut toie nid^tg unb lüiebet^iolte:

„©old^e t|)fel nad^fiet!"

S)ie fü^e (S:peife fam, id^ tü!)tte fie nid^t an.

„S^e^men (Sie bie ^otte treg!" tief id^ geteigt, „btin=

gen (Sie bie tpfel!"

S)ie ^eEnetin ging. 2)ie SlbttagfeEnetinnen

täumten ben Xifd^ ob; al§ le^teg ttugen fie bie

DBftfi^alen t)inau§, auf benen no(f) einige St|)fel

lagen. „S)ie ^eEnetin foH nun enblidfi meine

^|)fel btingen!" tief id^ iJ)nen etboft nat^.

äl'iinuten betgingen. ^ä) ]a% allein. 92ie=

manb fam.

Db bie ^teatut mit tDoi)l bie ^p\zl btingt?

badete id^ üoE 9But.

92iemanb fam.

^ä), fie tüia toof)I nid^t! (So eine SSittfd^aft!

^ä) f(i)Iug an mein (^la§>.

@§ tegte fid£) nid^t§.

Tliä) etfa^te, e§> Hingt läd^etlid^, ein of)nmäd^=

tiget 3o^^» Sd^ ptte \a l^inauggefien unb midfi

befd^toeten fönnen. ^ein, id^ tooHte toatten. ^^
tooEte toatten. :ödE) ..... id^ tooKte il^t fd^on

geigen . . .

@ine !£)albe (Stunbe öetging. SJiein 3^^^ ft^Iug

i
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in eine blöbe 23e!ümmerni§ um. Tlix tvax, al§

toäre id^ bon allen 23ienfd^en berlaffen.

3um (Sterben betrübt ftanb id^ auf unb lief

3ieIIo§ in ben Einlagen f)erum. ^ä) füfilte bod§, bafe

id^ feelifd^ !ran! toar, aber id^ konnte mid^ nid^t

übertoinben. ©tunbenlang ftanb id^ an ber @tfd^

unb \di) boU bangen ^ngrimmeS in§ äßaffer.

@§ bunfelte fd^on, al§> xä) m§> ®aft!)au§ 3urücf=

lam. @rft iüoEte id^ in§ ©peifegimmer, aber ein

unbegreiflid^eS (Sd^merggefüf)! ]£)ielt midt) ab, !^inein=

gugeJien. ^ä) ging in mein Qitnmer unb legte mid^

mit bem ©efü^I in§ S3ett: toenn id^ nur tneinen

!önnte!

©0 lag id^, id^ toei^ nid^t trie lange, im $arb=

fd^Iaf.

S)a toar e§ mir, al§> öffnete fid^ bie Sure, ^ä)

rid)tete mi(^ erfd^redft auf, — rid^tig: bie %vlx toax

offen, unb, träumte id^ benn? — ein SeEer mit

gtoei großen ^|)feln tourbe l^ereingefd^oben.

^ä) bin berrürft getnorben, toar mein erfter ©e=

ban!e. 3lber id^ füfilte ja beutlidf), ha% mir !alter

©d^toei^ bie Warfen l^erabrann, unb id^ f|)rang au§

bem 23ette unb griff nad^ ben 2i:pfeln.

®a§ ift fein ^raum, ha§> ift feine ©inbilbung!

fd^ofe mir'B burd^§ ©e^^irn, unb~id§ öffnete rafd^ bie

toiebergefd^Ioffene S^üre unb fiprang !E)inau§.

S)a \ai) iä) am @nbe be§ ©angeS titoa^ 3öei^e§.

@§ ftanb toie an bie 3Kauer gel^eftet. ^ä) mei^

nid^t, toie mir ha gu 3Kute toarb, aber e§ toar mir

ein gang unbefannteS ©efül^I Don S3eftimmtf)eit.
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^ä) lief auf ba§> SBei^e gu unb ftarrte e§ an. 2)a

legten ftdf) gtoei 2Irme um meinen Suaden, unb id^

fül^Ite eine I)ei^e Sßange an meinem ©efid^t.

^ix tnar gum Qerf^ringen, unb \ä} backte h)ie=

ber: ba§ alle§ träumft S)u BIo^- 9^id^t§beftotoeniger

aBer griff ic^ um bie toei^e ©eftalt l^erum unb 30g

fie gu mir in§ Qimmer,

S5)a erft !am iä) gu mir, unb, ja, ha^ ift nun
ha§> äöunberfame, id) tnar nidfit blo^ gang tvadi) auf

einmal, fonbern begriff aud^ glei(^ mit einem

©daläge alle§.

5öitte, läd^Ie nid^t. 9^ein, fo ift e§ nid^t, toie

®u too^I ben!ft. Unb fie^ft S^-u, ba§ id^ n i d^ t fo

had)ie, fonbern ba§ SJfJäbd^en retiit unb rein er=

fannte in i]£)rem fü^en, lieBen S^rieB, ha§> finb id^

fo üBer aEe SSegriffe fd^ön unb tnunberBar.

©ie l^at eS'mir \a aud^ in äöorten gar nid^t

red^t fagen können, ^n itjrem ©tammeln unb

$auc^en toar e§ nicEit fo fe^r toie in il)ren 33Iidfen

unb biefem (Streid^eln mir üBer bie ^aare.

©§ irar bie reinfte ©üte, bie Reifen tooHte; e§

toar biefer rü^renbe ^nftinJt! id^ lieBe iifm, alfo

mu^ id^ ifim !)elfen fönnen; e§ toar, S)u barfft nid^t

lad^en, SieBe öe§ 3BeiBe§ in i^rem urtiefften Söefen.

(Sie £)atte mid^ lieB unb litt mit mir; fie tourbe

Don mir nid^t einmal Beachtet unb Irar mir bod^

nid^t grom be§l£)aIB; fie fann nur immer: toie fann

id^ if)m ettoa§ guIieBe tun. S)a geigte id^ gum erften

Tlah einen leBl^aften SBunfdf), inbem id^ nad^ ben
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Gipfeln berlangte, unb ha§> toax xi)x tote ein B^it^eii'

bem eine Eingebung folgte.

SlCm (gnbe toirft S)u mir mit einem Kommentar
naä) mobetn |)at^oIogif(^em (SJefc^made bienen

toollen unb an erötifd^e $t)fterie benfen. 3I6er

i^ fage ®ir: nein, e§ toat nichts al§ fimiple Statur,

sancta simplicitas im fc^önften ©inne. ^(f) begriff

e§ i^eute öilleid^t audf) nid^t, aber bamal§ i£)ab i(ä^'§

unter Siränen öerftanben, toie fo ein arme§ liebet

^inb feinen anbern 3öeg tou^te, al§> biefen einen:

mir, toa§ iä) toünfc^te, in bie $anb gu legen, nid^t

al§ SDienerin, fonbern al§> SSeib.

(Sie fiatte fid^ eigentlid^ öorgefel^t, bie tpfel mir

auf§ ^ett 3U legen, aber toie fie bie %nx geöffnet

Ijatte, toar ber (Sd^redE über fie gefommen.

„Sßenn nun bie ^üre gugetoefen toäre?" fragte

id^ fie.

„S l^ätt üo^^fet," toar il^re 31Cnttoort.

3Bie feiig toar fie, ha^ iä) mid^ freute, ©ie

gitterte am gangen Seibe unb toar nid^t gu beruf)i=

gen, aber immer toieber!)oIte fie: „^ bin fo froE)!"

(Bo fa^en toir lange nebeneinanber auf bem

dlanht be§ ^ctk§> unb fülfilten unfere ^ör^Der an=

einanber. @ie l^atte \i)Xt beiben Slrme immer nod^

um mi(^ gelegt unb I)ielt i^ren ^opf an meinem,

glüfternb gingen bie Sßorte ben furgen 2Beg öon

SO'iunb gu Tlnnb, unb mir toar, al§> toären toir gtoei

^inber.

^ä) fü^te fie. Sie gab ben ^u^ leife gurüdf.
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3Bir nonnten un§ S)u, aU feien toir ©ef^Jielen feit

langen Sal£)ten unb ptten un§ immer gefannt.

®a mad^te fie fid^ mit einem diud bon mir Io§

unb brang erfd^recft in mic^, ha^ ic^ \n§> 35ett gelten

follte. „Dl), S)u t)er!ü!)Ift SJ)i ja! ©(^nell nei in

bie S)ecfen! ©($nell, fd^neH." Unb fie irar nic^t

e{)er ru^jig, al§ bi§ i^ toarm gugebedft in ben ^if=

fen lag.

^ä) lk% aVie§> mit mir gefc^ef)en toie ein ^inb.

(Sie ftanb noc^ lange über mit^ gebeugt am 39ette

unb flüfterte unb ergäiilte unb ladete leife bagu bor

fi(^ f)in unb mar in allem toie eine gute (Sd^toefter.

®ann gab fie mir nod^ einen langen ^u^ unb ging.

„23Ieib bod^, bleib!" rief i(i) if)r gu unb tooHte

nad^. „^tkl ^tkl" *) flüfterte fie bittenb unb öer=

fd§h)anb burd^ bie ^üre.

^ä) fd^Iief mit einem ©efül^Ie nie gefannter

grof)]^eit ein, unb trie id^ am näd^ften SO^orgen er=

mad^te, begrüßte id^ gum erften SO^ale mieber bie

Sonne mit Ifieiteren Slugen.

Tltin x^reunb fd^toieg unb fol^ gu ben fd^neeigen

Qadfen f)inter Tltxan auf, bie, allein nod^ t)on ber

Sonne befd^ienen, toie ein golbener Jlanb über bem

bunflen ^lau lagen, in ha^ bie gange Sanbfd^aft

je^t getaud^t toar.

— 9^un, unb toeiter? fragte id^.

m^t, nic^t!
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— @§ !amen noc^ biele fd^öne Sage, unb \ä)

tüurbe gefunb.

— 3lber ba§ S«äb(^en?

— 2)0» SJJoibI *) unb i^, toir fiatten un§ bon

bergen lieB. ^ä) Bin nie toieber einem SßeiBe be=

gegnet toie i£)t. UnöerborBen unb l^ingeBenb, l^eiter

unb ööE ©efü^I, ftar! unb lieb toar fie, toie leine

Don aEen benen, bie mir f|)äter übet ben SCSeg ober

gar üBer§ ^erg gelaufen finb.

— ^a, aber SO^enfd^, toarum fjaft S)u fie ®ir

benn nic^t auf immer belEialten? (5o tDa§> Vd%t man
bod^ nic^t ftetien in biefer 2BeIt, too e§ an gangen

grauen, toei^ &ott, bebenüid^ mangelt!

^d^ rief ba§> gang aufgeregt unb \ai) meinen

i^reunb grimmig an.

®er falE) aber über meinen SSIid treg gu ben

^b^en, bie nun aud^ oI)ne ©onne toaren, unb f:prad^:

— 9Senn iä) bod^ älter getoefen Inäre unb ein

fertiger Sl'iann! Söenn id§ bo(^ geteuft ptte, toa§

id^ lEieute toei^! Sßenn id^ bod^ lein bummer ^unge

getoefen toäre! .... 9ßir tooHen gelten unb nid)t

me^r babon reben!

*) 2:troIerifc§ für SKaria.



©ie falfd^e ^ittbbetteritt

3){e alten Ferren finb aud^ einmal jung ge=

liefen,

SPJand^e öerfteHen fid^ gtoar unb tun fo, al§

toären fie fc^on a\§> ©ro^öäter auf bie 3BeIt ge!om=

men, !ü]£)I unb tneife unb gemeffen, aber fie ^aben

bie f(^önen @efc^i(i)ten, bie ba§> ©egenteil Betceifen

fönnten, trafirfd^einlid^ nur bergeffen. Slnbere, bie

ein luftigere^ @ebäd^tni§ f)aben, machen feinen §ebl

barau§, ha% e§> eine Qeit gegeben f)at, Ido it)nen bie

SO^ü^e im ^ZadEen fa^ unb i)a§> ^erg getoaltig l^inter

allerlei 3Käb(^en l^erfc^Iug. SO'Jit folc^en ift e§ luftig

unb lel^rreid^ gu |)raubern.

Sd^ fannte einen alten ^errn biefer fröl^Iicf) auf=

rid^tigen Slrt, al§ id^ in 3JJünc^en mit ben „3JJober=

nen" aufammen feurige D^leben toiber bie t)eräd§tlid[)e

Sßelt fd^toang, bie ^aul $et)fe lieft, unb gleid^geitig

für anberen Sefeftoff forgte, inbem id^ bertoegene

©ebid^te unb S^oöeHen öon mir gab. ©iefer alte

§err Jiielt gu un§ jungen, öbgleid^ er ein föniglid^

ba^erifd^er Dberlanbe§gerid^t§rat a. S). irar. ©r

fanb, iüir feien gar nid^t fo fd^Iimm, toie man un§

näl^me, unb öielleid^t nid^t einmal fo fd^Iimm, toie

tDir un§ gaben, ^a er meinte fogar, feine ®ene=
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ration fei ein gut 2^eil fifiltmmer getoefen, al§ tüir,

unb er pflegte fiinäugufügeix: @ött loB!

(£r meinte nämlid), eine getüiffe Portion Un=

tugenb fei bireft ein jugenblid^eS ^leferöatret^t, unb

iüie er, ber im übrigen fein ^artüularift toax, e§

nid^t toünfdfite, ba% ba§ batierifc^e SBefen attgubiel

norbbeutfc^en ®rill annäi^me, fo tooHte er auä)

nid^t, ha'iQ bie ^ugenb gleich fo boHfommen reputier=

lid^ toäre, trie ha§> Sllter.

— ^ugenb folt braufIo§ ge'Eien unb it)re Suft

l^aben! toar fein SSört, be§i)aIB foE fie freilid^ ni(^t

auSfÄlneifen, benn ha§> ift red^t eigentlicj^ toiber ben

©eift einer gefunben ^ugenb. ttberfd^äumen — ja!

STber nid^t auslaufen ! ©ine ^ugenb, bie ber reifen

3JJannt)eit nic^t§ übrig lä^t, geigt erfranfte Sn=

ftinfte. ©ie ift ein @tro!£)feuer, ba^ toer toei^ h)ie

trilb au§fieJ)t, unb i^inter bem bod^ nidE)t§ ftecEt, al§>

frü^e S[)ürre. S£)en (Saft erlialten, junge Seute!

9^id^t fo fdEmeE (Slawen friegen! Sebfrifd^ bleiben

unb un§ Sitten ein frö'^Iid^er SlnblidE! ®ann toirb

®ud^ fein SSerftänbiger fauer anfeilen, toenn :Sbr'§

aud^ mal ein bi^d^en toll treibt!

^m alten ipofbräu!^au§ oben im „OffigierSber^

ein" f)aben toir mand^mal gufammengefeffen, unb

id^ fiabe iljm immer mit ber gleichen Suft gugel^ört.

(5r fonnte fo nett ergä^Ien, ein bi^d^en im a[tmobi=

fdtien (Stile, fo eine ^pux farenber]^aft=bef)aglid^;

mir gefiel ha§> au^erorbentlid^. Oft 'ijobt id^ i^m

gefagt: 3lber ha§> muffen (Sie fdtireiben! ®a§ ift

ja eine ^^obelle! ©enau fo toie (Sie'§ ergä'EiIen, foII=

8
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ten @te'§ fd^reiBen, nichts bagu unb ni(^t§ babon,

unb e§ iDöre föftltd§!

Slber baöoix tooHte er nichts toiffen:

— ©rgä^^Ien, — ja; f(^reiben, — nein. ^\ä)t

ettoa, toeil td^ b'dä^tz, e§ lo^inte fic^ nid^t, ober eB

geprte ftd^ nid^t für mid^, fonbern gang einfad^:

^ä) fann'S nid^t. ^d^ I)ab'§ nämltd^ früf)er fd^on

ein |)aarmal berfud^t, aBer erften§ ift mir'S fe!^r

fauer getoorben, unb bann f}at mir'§ fd|Iie^Iid^ nid^t

einmal gefallen, toie id^'§ gelefen l^aBe. SBar alle§

fo fteifbeinig unb mül^fam, toie mit diti^^tozden

aufgenagelt, !alt unb fai)l; mit einem 3Borte: man
mu^te mer!en, ha% ber Wann, ber ba^ gefc^rieBen

f)atte, nid^t öom ^anbtoerf berer toar, bie mit ^unft

ergäl^Ien. ^ä) mei^ anä) nid^t, toie ba§ !ommt, aBer

eB ift nun fo: (SoBalb id§ bie ^^eber in bie $anb

netime, frieg id^ ben i^uriftenftil unb berliere aKe

Saune. Unb üBerbieB: S^r fd^reiBt ja gerabe ge=

nug; ha foll unfereinS nid^t auc^ nod^ mittun

tooHen.

S^ro^bem glauBe id^, ha% er bie ©efd^id^te, bie

iä) je^t berfud^en toill xi)m nad^guergätilen, fe!)r biel

Beffer gefd^rieBen ptte, al§ id^ e§ bermag, ber id^

bie 3eit/ in ber fie f:pielt, nid^t miterleBt ^aBe. ^^
toiE mir aKe Ttnlje geBen, toenigftenB ben Xon gu

treffen, in bem er fie mir ergäi)It l^at, unb id^ l^offe,

ha^ er mir fein gu geftrenger ^ritifer fein toirb,

toenn fie i^m o'Ben in feinem „i^uriften^iimmel" gu

dJefid^te fommen foUte, tool^in er leiber bor ein paax

^alEiren aBgegangen ift.

\
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3Bir h)aren auf bem Sßege gum ^öfBräu^iaufe

einem ^errn begegnet, an bem mir eine überaus

ftarfe ^l^nlid^feit mit einem SllterSgenoffen unb

greunbe meinet S3egleiter§ aufgefallen toar: mit

bem alten !nurrigen ^rofeffor ©törger. tiefer

alte öerr, ber nun aud^ tot ift, toar ber birefte

ßJegenfa^ gu bem Dberlanbe§geri(^t§rat. ©r

möd^te bie ^ugenb gar nid)t unb am aUertoenigften

un§, bie er einen „geiftlofen Slufgu^ be§ jungen

©eutfd^Ianb" nannte unb gerne mit bem gornigen

ßanggeiler, iä) toei^ nid^t iDeld^eS römifd^en ^oeten,

regalierte, ber, toenn id^ il^n red^t beiialten Ijahz, alfo

lautete:

Proveniebant oratores novi stulti adolescentuli.

@r geigte fid^ tro^bem mand^mal an unferm

2^ifd^, aber e§ gab bann immer (Streit unb Uner=

quidEIid^!eit« ®enn gu allem übrigen !am ami)

nod^, ha% er, ber alte ^ageftolg, ein eingefreffener

SBeiberfeinb toar, ber t§> burt^auS nid^t öertotnben

fonnte, toenn einer öon un§ fid^ manntiaft al§ ®eg=

ner be§ SBorteS bekannte: ^a§ SBeib ift bitter.

3umal für erotifd^e S^rif fiatte er nur ha^ eine

SBort: Sarifari! XXnb toir toaren bod^ alle fo un=

gemein erotifd^e Stirifer.

Sllfo biefem alten Sßeiberfeinbe unb ^rofeffor

faf) ber $err auffällig äl)nlid^, ber un§ begegnete,

al§> tt)ir gum ^ofbräul^auS toanbelten. 9^ur mod^te

er nid^t toie biefer fd^on über bie fiebgig, fonbern

ti);üa fünfgig fein. @r grüßte meinen ^Begleiter,
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unb \ä) fragte btefen be^l^alB: :3ft ha§> ein Sßet=

toanbter bom ^rofeffor (Störger?

S)er DBetlanbeggerid^tSrat läd^elte jonberbar

unb jagte blofe: DI) ja, fe!E)r.

— Sßiefo? fragte id^ toeiter-

— S)a§ ift eine fleine ©efc^id^te, bie iä) ^tinen

gleid^ nad^!E)er ergäl^Ien toill, toenn nidEit zttoa ber

^rofeffor oben ift. S)enn Sie triffen ja: ber liebt

bie erotifc^en ©efd^ic^ten nic^t.

Sßir fanben unfern %i\ä) leer unb blieben ben

3lbenb über allein. S)er DberlanbeSgerid^tSrat gab

erft fein Urteil über ha§, S9ier ab, bann fing er

gleid^ gu ergä^Ien an:

(SeE)en ©ie, ha§> ift aut^ fo eine ©efc^id^te, au§

ber (Sie erfel^en fönnen, ha% «Sie bie ßiebe unb ben

Seic^tfinn nid^t erfunben J)aben unb ha% öor ^Ifinen

aud^ fd^on Seute ba toaren, bie an ber £luelle lagen

unb tranfen. (Seien (Sie alfo fünftig nid^t unbe=

fd^eiben unb tun ©ie fürber in ^lEiren 5TJoöeIIen nid^t

fo, al§> trären @ie ber (Sntbedfer be§ gelobten

Sanbe§.

9^un toarten (Sie mal; toie fang id§'§ an, ha%

iä) Stjre gute SJJeinung Oon meinem noDelliftift^en

3^alent ni(^t Sügen ftrafe! ^ä) fann fd^on gar nid^t

mel^r gemütlid^ ergä^^Ien, feitbem Sie mid^ gum
©id^ter gefrönt f)aben. ®a§ ift toirüid^ unbequem;

id^ fange fc^on an, gu bi§|3onieren unb gu fom:po=

nieren. 3llte Seute mu^ man nid^t eitel madEien.

®aB ift fd^onung§Io§.

5lIfo laffen (Sie mid^ benn bid^ten! ®a§ iiei^t.
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nota Bene, ©ie bürfen ©ift barauf m^rnzn: S)a§

Seben I)at'§ borgebid^tei ©o toaS fällt Uo% bem

Seben ein. SSarten <Sie, ja toann toar e§ bod^ . . .

rid^tig: 1847. S)a fam er öon ber (Sd^ule in S5am=

berg unb gog nad^ SJJünd^en, bort ^l^ilologie unb

©efd^ic^te gu ftubieren. ®r lüar ein üerteufelt J)üb=

fd^er Lounge, nnb nod^ nid^t neunseiin alt, i£)od^auf=

gejd^offen, fe^inig, ftramm, — Ifieute toürbe man
fdfineibig fagen. Slber bod^ fat) er anberg au§ al§>

bie, bie fjente fd^neibig au§fe£)en tüoEen.

Sn :parent!^efi: SSir fallen bamal§ toirflid^ £)üb=

fd^er au§ al§ i^r !f)eute. 3Sir l^atten ein anbereS

^beal öon SJ'iännlid^Jeit. 2öir toollten nid^t trie

Leutnants au^fe^en, fönbern el^er toie . . . aber

ha§> ift nid^t leidet %u fagen . . . un§ fd^toebte fo

tDa§> t)or toie ^^reü^eitSbid^ter, 3SoIBtribun, — na

furgum irgenb ettDa§> :3beale§, ®eutfd^e§, mit Ian=

gen paaren unb fd^toärmerifd^ fül^nen 2lugen.

^an§> (Störger fam biefem ^beal fel^r nal^e, unb

nod^ Jieute benfe id^ mit Suft baran, toie fd^ön er

au§fal) mit feiner langen blonben Wdljm ä la

(lii^amiffo, bie i!)m bi§ über ben !^of)en S^odEfragen

inegfiel, feiner fc^arfen 3^afe, feinen großen natür=

lid^ unbegrridferten Stugen unb bem feinen 3Kunb

mit bem bifed^en Schnurrbart barüber. ©o toie er

auSfaf), ptten mir alle ausfeilen mögen, fd^on ber

SKäbd^en balber, bie itim in einer SSeife nad^Iiefen,

baf) toir e§ fc^amIo§ finben mußten.

Sßieberum in :parent!f)efi: Unfre münd^ener

SJiäbd^en t)on bamalS, tooliberftanben: bie guten
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SSürgerSmäbd^en, toaren, fo IriH mir'§ fd^etnen, bon

einem verliebteren Sd^Iage al§ bie !£)eutigen, gang

abgelesen babon, ha^ fie biel iE)übf(^er toaren. ^ä)

glaube: bie SRaffe toar nod^ reiner, bie SDingerd^en

iüaren bat)rif(^er, runber, luftiger, unb, toenn au^
ein brat)e§ S^eild^en (Sd^toärmerei unb Stomantil in

il)nen ftecfte, fo mar ba§> boc^ feine SSerftiegenl^eit

in§ ^alte unb 32ebuIofe, fonbern üielmerir eine

5)}romenabe in§ ©c^äferlid^e, too ha^ alte gefällige

Sieb burd^ bie ]£)eimli{j^en 35üf(^e üingt:

äBoiS fann man benn batotber,

SSenn man nun einmal mu§.

SBer bie SBelt Uo% al§> moralifd^e Slnftalt be=

trad^tet, toirb bagegen feine ©intoenbungen l^aben,

aber e§ gibt ja aud^ anbere Stanb^^unfte, unb, toag

un§ bamal§ betraf, fo ftanben iDir auf benen unb

fül^Iten un§ red^t toofil babei. Sd^ fann mid§ nid^t

erinnern, ha% irgenb einer t)on un§ j|emal§ mit

einem fäuflid^en ^^rauengimmer gu tun gelEiabt t)ätte.

Sßir blatten ha^ al§ ©efd^marfSüerirrung ober aber

al§> S3eJDei§ bafür betrad^tet, ha'^ er nid^t imftanbe

tvax, mit B)onetten 3?iäbc^en umgugel^n.

^an§ ©törger aber toar bireft ein 3?Jeifter in

biefer angenehmen ^unft, unb er l^atte e§ nod^ öiel

toeniger al§ irgenb ein anberer Don un§ nötig, bie

Siebe üon il^rer unfauberften (Seite fefien gu muffen.

@r toar in einer SSeife ^al)n im ^orbe, ha'^ toir un§

nid^t gebunbert l^ätten, toenn bie S^tebe gegangen

iDÖre, ha% fid^ ^ringeffinnen um iJ)n ganftcn.

@r l^atte aber anä) toirflid^ aEe§, toaB ben 3ßäb=
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d^en bamoB gefiel. 9^t(^t allein, ha% er ein fd^öner,

aufredetet SSurfd^e toar, bem man auf gefin ©d^ritte

unberborbene SeBenSfraft anfal^, er toar aud^ Balb

Begannt unb Betrunbert al§ ein ^erl, ber reiten,

tan§en unb fed^ten fonnte toie faunt ein anberer.

®ie§ aBer, ofine barum in ben 9^uf eineS ^raft=

!^uBer§ gu fommen; benn eBenfo Begannt toar e§,

ha% ein <BtM ^oet in i^m fted^te. S)ie SJJäbd^en,

bie i£)n auf bem S^leitfelbe, ha§> nun gum 3JJajimi=

Iian§|3la^ getoorben ift, feinen 9flap:pen tummeln

fa!E)en, tonnten gugleid^, ha% er aud^ ben ^egafu§ gu

gügeln tnu^te, unb feine SluSlage auf bem %eä)U

Boben Inar nid§t eleganter al§ bie äierlid^e ^^orm

feiner ©onette unb ^erginen.

92ur eine§ toar Bebenflid^ an il^m: er toar in

ber SieBe nid^t fo Beftänbig toie im ged^ten unb 3ftei=

ten. S)en fd^önen fiol^en diappen 2JJajI Eiatte er

femefterlang, aBer Bei einem Tl'dhä)en Jiielt er'§

nid^t lange au§.

S)a§ SRannerl ift nett,

^a§ jtel^t XDO^l ein jeber,

2lbcr bie »abett,

S)ie ift aud^ nid^t bon Seber.

Sftid^tig DerlieBt mar er tool^I eigentlid^ nie ha=

Bei; bie SieBe toar für il)n aud^ BIo^ fo eine Slrt

^raftüBung, — Sf)r würbet fieute ©:port fagen.

S)a^ er barin ben pd^ften Jleforb l^atte, tat iJ)m

mo^I; ha^ ein :paar lieBe Singer barum ^ergtoe^

leiben mußten, Berüiirte it)n menig. ttBrigen§

glauBe id^ aud^ nid^t, ba§ ha§> ^ergtoel^ im aHge^
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meinen fel^r gro§ trat- §an§ gehörte gu jener 2lrt

t)erfüf)rertf(^er jungen, in bie ficE) bie Wdbä)en gern

fdfineE, aber nidjt tief öerlieBen. @ie merfen e§

il^nen gleid^ an, ha% t§> \iä) bei iJjnen immer blo^

um S)ur(^gang§ftationen ber Siebe !)anbeln !ann,

unb gerabe ha§> ift für biele ein Sfteig me!^r. SDiefe

2lrt S)on :öuan§ (b. J). biefen 2lu§bru(f möchte i(i)

gleid^ iüieber gurütfnelEimen, benn er gibt ein fal=

fd^eS 35ilb) ift im ©runbe nid^t fo gefä!)rlic^. $er5=

brücke gibt'§ ha feiten, toeil eben ha§> ^erg nur

feiten babei ift.

3)a§ I)inbert nid^t, ha% mandimal ettoa§ l^affiert,

ha§> übel ausläuft. Unb fo toa§ bilbet ben ^nlialt

ber @ef(j^i(j^te, bie xä) nun ergäl^Ien iDitt. (Sie ge=

l)ört gur ©attung ber Xragifomöbien.

23ei il^r mu^ ic^ nun aber it)ir!Ii(^ ben 9^ot)eI-=

liften fpielen unb aEe 5|}arentl)efen beifeite laffen,

fonft !ommen (Sie au§ bem |3roteftierenben ^op\=

fdlütteln gar nimmer I)erau§, unb mein 3lenomme

auf bem neuen ^arna^ ift beim 2^eufeL SIbec

toarten toir auf ^atl)i mit ber neuen Ma%l .

Sllfo nun!

®ie SKäbd^en foHen guerft öorgeftettt fein.

3Jiarie l}k% bie ältefte, tnar breiunbäiDangig Sa!^re

unb brünett; bann fam bie @Iie§; bie toar 3lr)ei=

unbätoangig unb fd^toarg; aber bie jüngfte f)ie^

©engi unb luar blonb unb neungel^n. ^übfc^ tnaren

alle breie, unb i!^r SSater iDai 5|5rofeffor an ber

Subot)ico=!D^ajimiIiana. @r Ia§ ®efd)id^te, gang alte

©efd^id^te; tioa§> nid^t minbeftenS altafft)rifd^ trar,
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intetffierte t^^n gar ntc^t. ^ro^bem toar fein $au»

in ber Xfieatinerftra^e luftig unb öon ben (5tuben=

ten gerne befud^t. ®a§ fam natürlich in erfter

Sinie bon ben S^öd^tern, aber bie grau ^rofefforin

fiatte auc^ ifir gut Xeil SSerbienft baran. ^enn fie

toar fo eine toid^tige, luftige, gemütlid^e, launige

Slltmünc^nerin, ber man bie gtoeiunböiergig burd^=

üu§ ni(f)t anfal^, bie fie auf it)xem runblid^en 3tüdEen

fiatte.

33ei i^rauen tnirb Junior feiten gefunben; fie

I)atte toelij^en; b. ^. id^ meine !)ier ^umor in bem

umfaffenbften Sinne, tüo ha§> äßort SSeltanfd^auung

unb Seben^bireüiöe bebeutet. S3ei if)r fipegieE fa^

biefer ^umor fo au§: fie naf)m bie SBelt, toie fie

gebadfen ift, feelenrul^ig unb Jieiter gelaffen t)in,

O'^ne aud^ nur im minbeften baran gu benfen, toie

bie§ ober ha§> lüo^I anber§ fein foHte, möd^te ober

lönnte. ©ie faf) in ber $au|)tfad^e nur ha§> ©ute

unb ©rf^^rie^Iid^e im SeBen; !am'§ aber mal h'd§>

unb grob, fo tonnte fie'§ fd^neU unb o^ne üiel 3luf=

regung fo gu bre^en, ha% fie unb ii)x ^au§ nad^

SJiöglid^feit gut au§ ber Slffäre fam. @§ gab fd^Ied^=

terbingg feine Überrafd^ung für fie. ©in häufiger

©:prud^ t)on il^r toar: ®em Seben ift aEe§ 3U3U=

trauen; barum mu^ man fid§ nie au§ bem ^ongept

bringen laffen. Smmer, toenn fie ausging, trug fie

einen umfangreichen Otegenfd^irm bei fid^, unb toenn

man fie bann auf ben ööllig n)oIfenIofen §immel

aufmerffam mai^te, antwortete fie: ®er ^immel

ift imftanbe unb regnet ofine SBoIfen; ^ah id^ mein
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Otegenbac^I, braud^' \ä) mid^ um ben ^immel ntd^t

gu fümmern.

@ttoa§ gang ejem|)Iarifd^ fc£)öne§ toar i£)r SSer=

J)ältni§ gu ben brei Siöd^tern, ^d^ }:)äbe beriet nie

toieber gejelien. @ie ftanb gu ifinen toie eine ältere

f^reunbin, bor ber e§ !ein ®e!^eimni§ geben fonnte,

toeil e§ gan§ unmöglid^ fd^ien, if)r ettraS gu öer=

fd^toeigen; benn ii)x Urteil, i^r (Bpxu^ toar gu

allem nötig. S)abei iiatte biefeS SSerpItniS aber

nid^tS Saje§; fie ftanb öielmefir in fe!^r großem

dit]pzit bei ben dreien, nur, ba^ biefer 3lef|)e!t aud^

nid^t ben geringften ©d^ein öon Slngft, öon @nt=

fernt^^eit in irgenb einem fünfte ^atte. @§ toar

einfad^ bie§: bie Wdh^zn füi^Iten nid^t blo^ bie

unmittelbarfte unb innigfte Siebe gu il^r, al§> ber

Wtutkx, fonbern fie iiatten aud^ bie !Iare @m|)fin=

bung, ha% biefe eine befonbere, überlegene grau

toar, fo toenig fie ha§> äußere SSefen baöon an ben

2^ag legte. <So tvax Siebe unb dit^pttt in einem ha,

unb beibe§ toar reine§ 3^atur|)rDbuft, nid^t ^ate=

d^i§mu§refultat ober fonfttoie ^fro|)ftoerf.

^I)nlic^ tüax ha^ SSerpItniS ber beiben Sllten

gueinanber, nur ha% ber gute ^rofeffor bod^ aud^

ein !Iein toenig öon feinen eigenen Qualitäten über=

geugt tnar, fo ba% iia§> ®efüt)I irgenbtoeld^er Snfe^

riorität glüdfüd^ bermieben blieb.

^n biefeg ^au§> nun, too e§ biel fröt)Iid^e 2lbenbe

mit fUlu\if unb ©efang unb red^t oft aud^ Sang gab,

lie^ fid^ ^an§> ©törger fel}r gerne einfüliren. Qu
feinem anberen Q^^'^^ ^^^ ^^^^ biefem l^atte er ja
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Bei bem ^jSrofeffor ein Kolleg üBer aff^tifd^e ®e=

jd^id^tgqueEen belegt, bie i^m im übrigen fo glei(j^=

gültig toaren, toie einem SJJebi^inet ha§> fanonifd^e

^an§> t)er!e!E)rte fonft nic^t gerne in ^^amilien,

benn ha^ ftimmte nid^t gu feinen Slnfc^auungen

i)on freier 5Bnrfd^en!)errIid^!eit* @r l^atte e§ \a

au(^ nid^t nötig; bie 'SRäh^en legten im allgemeinen

iDeniger SSert auf feine 35efud^e in i^iren Käufern,

al§> auf il^re in feinem. 2)a§ toar eben ha§> ange=

ne^m Unijerbinblid^e in biefen SSerf)äItniffen mit

bem ge^riefenen fd^önen $au§.

9^un aber toar e§ i^m einmal ergangen, irie

bem SJJol^ammeb, unb er t)atte fi(^ h3ie biefer fd^nell

entfd^Ioffen gefagt: ^ommt ber S3erg nid^t gum
^ro|)lf)eten, fo mu^ eben ber 5)Jro|)f)et gum 35erge

!ommen; ber @ffe!t ift ja ber gleid^e.

Unb in ber %at, e§ fam, toie er getoünfd^t unb

ol^ne toeitereS angenommen l^atte: alle brei äJ^äbd^en

berliebten fid^ in i-fin.

®ie erfte, bie ha^ merfte, toar bie SDlutter. ©ine

gute 3Kenfd^en!ennerin, bie fie toar, ernannte fie

fogleid^, ha% ha§> feine (Baä)e Oon bebenüid^er S^iefe

trar, unb fo badete fie fid^: mögen fie ftd§ immer]f)in

ein bi^d^en abraufen bie brei um ben !)übf(^en Sun=

gen. 3ßär§ blo^ eine, fo märS bebenflid^; nun§

aber aUt breie finb, toirb eine ber anbern auf:paffen,

unb fo toirbS o^ne fd^Iimme ©treidle öorbeige^ien.

Slud^ rechnete fie loie mit einem abfolut fidleren

gaftor barauf, ha% eine nad§ ber anbern gu ii)r
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fommen toerbe, diät unb ©^tuij^ eingutiolen. (Sinft=

lüeilen J)ielt fie e§ für ein genügenbeS ^räöentiö,

tDenn fie mit ein bi^d^en mel^r (Srnft al§ fonft ben

t^inger erlf)öbe unb öor biefem 3lllertoelt§i^an§

toatnte, f)inter beffen @poren= unb ©onettgeüingel

bie gefamte ®änfef)erbe Tlünä)tn§> ein^erfc^natterte.

@§ ift eigentlid^ fonberbar, ba^ bie !Iuge %xau

^rofefforin, bie fonft auä) ha§> fc^einbar llnmöglid^e

immer mit in O^ted^nung 30g, in biefem %aiit blo^

an ha§> Söa^rfd^einlid^e badete, ^n ber Siebe aber,

ba§ J)ätte fie bebenfen muffen, ge^t e§ immer un=

)r)a!)rfd^einlic^ gu. S)a^ fie ba§> überfal^, unb bor

attem, ba% fie nii^t an bie ^eimli(^!eit al§> lt)efent=

Iid^e§ :3ngrebien5 üerliebter 5lbenteuer badfite, toar

üer^ängniSöoH.

S)a§ Untoal^rfc^einlid^e, ha§> fidf) begab, toar bie^:

bie brei ©c^toeftern toaren ol^ne jebe ©iferfud^t auf=^

einanber unb Vergötterten it)ren ^an§> gemeinfdf)aft=

lid^. Unb eben, toeil bie§ fo gemeinfciiaftlicE) ge=

fd^af), baä)tzn fte mä)t baran, fid^ ber Tluihx ^u

offenbaren, ©ine altein fjättt z§> am (Snbe nidöt

getoagt, öor i^r ein @e!^eimni§ gu !)aben, aber aKe

brei gufammen, ha§> ergab fo eine 2lrt ^om|3lott=

ftimmung, in ber bie erfte ^flidfit ift: S)u foKft

©einen ^ameraben ni^t angeben.

@o gefd^af) e§, ha^ fid§ bie SJJutter, bie nur

immer barauf aä)Me, ha% bie SJJäbd^en nid^t ein^

3eln au§ bem ^aufe famen, gang fidler fül^Ite unb

nid^tg ÜbleS atinte. ®ie Eiielt e§ nid^t mal mel^r

für nötig, gu tcarnen, ober bie brei aud^ nur mit
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bem fd^önen ^an§> gu nerfen. 21IS biefer bann anä)

halb au§> bem $aufe toegBIieB, haä)h fte mit ©enucj--

tuung für ftdi: ^ier tiafien feine 9fteit= unb 3leim=

fünfte einmal berfagt.

SD^ittlertoeile aber fiatte ber fc^öne ^an§ ru!^ig

unermübet unb üergnüglid^ mit brei SBerfen ge=

maf)Ien- ®iefe§ SlBenteuer in txiplo luar toirflid^

bie ^rone feiner SiebeSfiege. S)erlei toar au^er

ifim fidler no(^ feinem gelungen, ©r ftieg bamal§

mit einer rid^tigen 2;rium|)B)atorenmiene ein{)er.

(Sben fiatte er bie ©ntbedung gemadEit, ha% fid^ mit

ben brei ^^Jamen ber (Sd^toeftern gufammen ein

tounberf)übfd^e§ 3lnagramm=(Sonett |)rägen lie^e (er

Brandete nur bei @Iie§ ha§> e Jneg gu laffen), ha

raubte ibm eine Eröffnung, bie it)m SJlarie al§> bie

ditefte mad^te, aEe Suft an S^leimf^ielen unb jebeS

3^rium|)J)gefüf|L

(Sie trat gang ru!^ig bor iJ)n !)itt unb fagte i'Eim:

®u mu^t ß^engi l^eiraten; tuft ®u ha^ nid^t, fo Bift

©u ein fd^Ied^ter SD'lenfd^.

5lud^ of)ne Kommentar merfte er, toa§ ^ier in

ber 2?Jüf)Ie berfd^üttet Inar, unb er mad^te ha§> üBIid^e

Betroffene ©efid^t bagu. SlBer gum heiraten motzte

er fi(^ nid^t berftel^en. 9^ein, ha^ ging bod^ einfad^

nid^t. ©eine i^ugenb, fein ©tubium, feine ©Item

. . . e§ toar ja atte§ gang rid^tig. Ttaxk erfannte

bie fd^öne (Seele be§ fd^önen ^an§> fogleid^ unb legte

fid^ feinen SlugenBIidE auf§ ^Bitten. (Sie eröffnete

il^m nur nod^, ha% fie fid^, nad^bem er für fie nid^t

me^r in 33etrad§t föme, nun an bie toenben müßten,
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an bie fte leiber unb gu intern XlnJietle bie gange

3eit nid^t gebadet ptten, an iJire SKutter. ®a§ toat

bem fd^önen ^an§ über bie HJ'Ja^en nnangene!)m gu

pren, unb er bat, fo gut er bitten !onnte, man
möge bamit bod^ um ©ütteStoiHen nodf) eine Söeile

toarten (nämlid^, bi§ er in bie gierten au§ge!niffen

toäre, um im näd^ften ©emefter nad^ Sßürgburg gu

gelten; benn er fürd^tete fid£| fc^redEIid^ bor ber ^^rau

^rofefforin), aber SD^arie fa5) if)n bIo§ gro^ unb

i)erä(^tlid^ an unb ging.

©rft gab§ tvo'ijl nod^ ein gro^e§ 3Seinen ber

breie, toobei ß^engi öiel unb leibenfd^aftlid^ um=
armt tourbe, bann traten Tlaxk unb @Iie§ bor bie

50Jutter l^in unb bekannten.

^äi bin ja nid^t babei getoefen bei biefer ©gene,

unb mir pt auc^ niemanb barüber berid^tet, aber

id^ bilbe mir ein, genau gu toiffen, toie fidE) bie ^^rau

5|Jrofeffor babei benommen 'i)at ©etoeint pt fie

getoi^ nid^t unb getoi^ aud§ nid§t gegetert, aber ben=

nod^ toerben bie unberatenen ^inber ettoaS bon

einem ©ruft unb einer Slnllage gef|3Ürt pben, ha§>

ii)nen, toenn (Strafe überf)aupt nod^ not toar, ©träfe

genug getoefen ift.

2)a§ liebe ^ublifum, ha^ in folc^en x^äHen ein

fo ban!bare§ ^jSublifum ift, toie fonft nur feiten,

pt aber gar nid^tB babon gu merfen gefriegt, ha%

e§ in biefem luftigen §aufe eine fo ernfte (Sgene ge=

geben ^at

®afür pt e§ brei SOJonate f|)äter um fo mel^r

treuer erlfialten, bie ^ö:j3fe erftaunt gufammenäu=
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ftedEen unb gu iuft^^eln: ©agen (Sie, ift :ö^nen nic^t

auä) tDa§> aufgefallen an ber grau ^rofeffor gerner,

ober lommt e§ BIo^ mir fo bor? @§ ift \a ianm

glaublid^ in bem Sllter, aber . . bie Qiinafime

an Umfang . . . 3Bie?

^aä) nod^ einmal brei 33?onaten tourbe fd^on nid^t

me!)r gefragt, unb e§ gab nur ein ^o^jfgefd^üttel mit

Slnf^ielungen auf ba§> f^^äte (BIM ber alten <Sara!^.

©in merftoürbig ernfteS ©efid^t Iiatte ber 5|5ro=

feffor aufgeftedft, unb feine Kollegen, bie gerne toi^ig

gratuliert ptten, merften Balb, ha% ha§> f)ier be:pla=

giert toäre. @§ ift \a an^ nid^t gerabe angene)E)m,

meinten fie unter fid^, in bem 3llter nod^mal gur

^inbStaufe Bitten gu muffen. Unb nod^ bagu Bei

ben brei ertoat^fenen ^öd^tern. ©ang gefd^eit, ha%

fie bie au§ bem ^aufe gefd^idft fiaBen. ^einlid^

fo toa§.

@rft h)ie ber grau ^rofefforin bie SBod^enftuBe

gerüftet toar, B)ie^ e§: ®ie brei 3Käbd^en finb tDie=

ber ha; nun, an forgfamer Pflege toirb e§ ber

f:päten SBöd^nerin je^t nid^t fetilen; iioffen toir, ba%

alle§ gut borüBer gelten toirb; e§ ift boc^ eigentlid^

fein ©lüdf fo tva^ .... Unb nun f)at aud^ nod^

bie ^üngfte, bie ©engi, franf toerben muffen! @§
mu^ l^alt immer alle§ gufammen fommen. ®er

arme gerner ftedEt je^t in feiner guten ^aut. @r

fief)t aber aud^ banaci) au§.

<Bo toar biel SD'^itgefüBir unter ben erftaunten

ßeuten ha, unb bie SBod^enftuBe toäre getoi^ öon

forglid^ teilnel^menben ©ebatterinnen nid^t leer ge=
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tDorben, toenn nid^t ^ISrofeffor S!!^al{)ammer, ber Da=

mal§> Berül^mtefte ®ebutt§!£)elfer in Tlünä)tn, ber

al§> ältefter unb intimfter g^reunb be§ alten t^ctner

natürlid^ bte 2iBo(^en:|3fIege unb sputet bie ®ntb{n=

bung auf [id^ genommen i^atte, ernft erflärt ptte:

SJ)ie 3öö(^nerin barf burt^auS niemanb bei \xä) em=

^fangen.

3ßa§ nun folgt, brandet nid^t ergä^^It gu toerben.

2)ie Sift ber ^^^^u ^rofeffor mar geglüdft, ber 3luf

ber üetnen ©engl toar gerettet, ber fd^öne §an§
rieb fii^ in SBürgburg bie ^änbe.

2lber . . aber . 8ef)en 6ie: eigentlid^ ift

bie (Baä)e bod^ nii^t o!^ne !omifd^e 3üge, unb ber alte

S5occa3 tjäitz fie tvoljl al§> luftige^ Slbenteuer ergä^^It

unb ergä'EiIen bürfen, aber id^ ^ab'§> nid^t ge!onnt,

fo gerne id^'§ gemod^t ptte. S)enn in ben @in3el=

Eieiten fd^toebt mir biefe ©efd^id^te immer mie ein

au§gelaffene§ |^aftnad^t§f|)iel bor; fomm ic^ aber

Jlinein, mu^ id^ ernft toerben. ^a, toenn aEe 3JJen=

fd^en Dom ©daläge biefer lieben refoluten falfd^en

,^inbbetterin toären, bann ginge too!£)[ audt) fieute fo

toa§ Teid^ter bat)in .... ®ie gute ^rau ^^^rofefforin

l}at fid^ alle reblidtie Tlni)e gegeben, nac^ i!)rer

Sßeife aud^ bie§mal ha§> Unabänberlid^e fo in ha§>

ßeben i^re§ §aufe§ eingufügen, ba^ e§ nid^t§ an

beffen Harmonie unb $eiter!eit änberte, aber e§ ift

itir nid^t gelungen.

S)ie arme ©engi f)at'§ im ^aufe nid^t gebulbet.

(Sie ift irgenbtoo (Sc^ulfc^toefter gelDorben unb im

meinen bleibe ber 2)omini!anerinnen balb geftor=
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Ben. Unb auä) Mark unb @Iie§ ^dbzn§> nic^t ber^

tounben. ©ie Blieben unber^eiratet im $aufe unb

sogen ben Heinen ^etet ouf, ber balb nad^ bem Xobe

feiner trirüid^en SKutter auc^ bie üorgejd^obene t)er=

loren ^at

Sßa§ oBer au§ bem fc^önen ^an§ getDorben ift,

toiffen ©ie. ®r ]f)at Balb aufgeprt, fic^ gufrieben

bie ^änbe gu reiBen. ©e^Eien «Sie, an ii^m ^at fid^

ba§ gerächt, Irobor iä) bie jungen Seute immer

n)arne: ba§ ma^Iofe Slufge^ien in ber 2lu§fd^toeifung

unb ber ^erglöfe SD^Jiprauc^ in ber SieBe.

SSa§ fic^ on ber armen üeinen ©engi unb ii^rer

^^amilie erfüEt ^at, ha§> ift fdfilie^Iic^ bie (Sdfiulb

einer engBrüftigen Tloml, bie felBft fo aufredete,

prä(^tige Sl'Jenfi^en iDie biefe ^^rau ^rofefforin

gtoingt, gefäiirlidfic ^omöbien gu fpielen, bie nun

if)rerfeit§ eBen be§J)aIB nic^t gut unb flar au§geB)en

fönnen, toeil fie Bei aU ben guten SlBfid^ten, bie

ifinen gugrunbe liegen, bod^ mit ben infamen TliU

teln biefer Tloxal: mit SSer^ieimlid^ung, Süge ar=

Beiten muffen.

3ßa§ fid^ aBer am fd^iinen $an§ erfüllt l)at, ha§>

ift eigene ©c^ulb; er l^at feinen Sotin ba^in, toeil er

Iniber bie to a J) r e (Sejualmöral gefünbigt l^at, al§>

ireld^e au§ ber ^atur felBer unb au§ bem ^flid^t=

!obej be§ ^ulturmenfd^en ftammt. @r f:)at un=

moralifd^ ge^anbelt, inbem er o-^ne Wa% unb o^ne

SieBe fribol mit einem ^rieBe f|)ielte, ber oE)ne

Tla% unb o!^ne SieBe immer gum Safter ausartet

unb faft immer i^Iud^ im befolge I)at. S)arau§ ge=

9



— 130 —
toinnt bann an^ immer irieber jene falfdfie Tloxal

^raft unb ©influ^, bie ben %xkh felBer gut ©ünbe

ftem^^eln möd^te, ober i^n tDenigftenS nur unter

SSerpEungen anerkennt. S)ie ©ünber toiber bie

toa^^re £iebe§moraI tcerben meiften§ fo grimmige

Sl^oftel be§ SJJoralgeflJenfteB, toie unfer fnurriger,

giftiger 5|5rofeffor ©törger. S)er :prebigt nun @!el,

toeil er fic^ übergeffen ^at, unb fc^impft auf bie

SBeiber, treil fie bie fd^toarge ©tette in feinem (Se=

toiffen finb.

gü^iren ©ie if)n unb feineSgleid^en nur immer

frifd§ unb frötjlidf) ab, aber nic^t blo^ in SKorten,

fonbern aud^ in 3Berfen! Unb trenn man ©ie be§=

megen unmoralifc^ nennt, fo benfen (Sie an biefe

©efc^id^te!



3m glct(i)en SSerloge crfd)tenen:

giltencrons 2Betfe

©cfamtau^gabe in fünfgc^n ^änbcn:

Sanb 1: iltiegsitoueUeit. SnoocIIcn.

30. 2luflagc '

Sanb 2 : SlttöSRatf^ Ultb®eeft DIooelten.

7. Sluflagc

93anb 3: 5lönige unh SB^auevit. 5noDeircn.

6. SXuflage

sBonb 4: ^loggeit ttitb SBet5en. giooeiicn.

6. Sluflogc

Sonb 5: ISet Snäcen. JRomon. 8. Slufloge

»onb 6: ©reibe ^umtnels^üttel. 9?o*

man, 7. Sluflage.

IBanb 7: 5lam|lf ttltb 8)liele. ©cbi^tc.
10. Sluflage

58anb 8: Siompfe ttltb :^leU. ®ebt#c.
9. ^lufloge

SBanb 9: 9lebel ttttb Sottlte. (5cbid)tc.

7. Sluflagc

Sonb 10: Sttltte ^enie. ®cb{d)tc. 9.Slufrogc

Sanb 3^ : ^Oggfteb. Äuntcrbuntcs Gpos.
^"^

11. Sluflagc

SBanb 13: OJltt bellt Uitleit ©llbogeit.
JRoman. 6. Sluflagc

SBanb 14 : Stmtteit. 4. Sluflage

IBanb 15 : ßebett ttttb fiüge. 5Btograp^. IRo«

man. 10. Sluflage

3cber SBanb (SBanb 11/12 nur ankommen) tjt etnsctn

fäufltd^ unb fojtct gel)cftet 2.— SJi., in Seinen geb.
3.— 9Ji., in §albfran3 geb. 4.— 9Jl.



fitliencrong 9lttd)Itt^

iÖUU 9la^t (Scbtcf)te. 7. Sluflagc

ße^te ©ritte* giotjcllcn. 8. Sluflagc

3cber <8anb gef)cftet 3.- 9Jl.,

in Seinen geb. 4.— 9Jl., in $)albfran3 geb. 5.— 9K.

Qlusgemä^lte ©tiefe.
herausgegeben von 5Rid)arb 2)ef)mel. 3roei

Sänbe mit 6 Porträts unb 4 (Jaf^inules

©el)eftet 8.— 9Jl., in ^albfranj geb.

12.— 9)1.

©tn3elau$gaben

^lusgetDä^Iie C^ebt^ie.
95oIfsausgabc, Ieid)t gebunben.

36. 2luflage 2.— 501.

(Sefc^enfausgabe in ßinbanb oon
g^ibus. 31. 3luflage 5.— 5m.

Suxusausgabe in l)Qnbgemajertem
Sollinleber 8.— 5m.

93anat>eit^romI.

&m oom 2)ic^ter getroffene 3w*
fommenitellung feiner SoIIaben.
3. 5aufl. ®el)cftet 3.— 5m., geb. 4.— 5m.

SlriegsttoDeUen.

3:ofd)enousgabe, leid)! gebunben.
20. 5jtuflage 1.80 5m.

SlustoabI für bic ^WQ^nb, ftcif

!artoniert. 50. tHufloge 1.— 5m.

(Srofee illuftriertc Slusgabe. ^n Geber
20.— 5m.



i


